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DIE KRITIK UND DIE TONKUNST. 

Die Kunstbildnng geht in unser.~ Tagen immer mehr in die: 
ßr-eile, und erzeugt dadUl'ch eine Universalität im Wissen und 
Können, im Kennen Ulld Ul'theileu, gegcn welche die .M('J)schen 
frjiherer Zci.ell uns besch.'äukt vorkommen. Durch pl'eiswiirdige 
Bemühungen ist es in vielen Künsten und 'ViSscllschaflen dabin ,;e-' 
koriuuen, dass die 'Vabrheileu ziemlich obenauf liegen. Die Folge 
solcllcr Vielseitigkeit ist das Gefühl der Au.onomic, der Selbstweis
heit, und hieraus entspringt dann wieder die belletristische Kritik 
mit all ihreIl Unglaublichkeilcn. Diese überlassen wh, ih.·cm eigncn 
Schicksal. Dagcgcn, wollen wir nach und Ilacll eiuige "Oll den 
Kritikern hier zu Wort kommcn lassen, deren lirlhcil auf einer bc.· 
wussten festen Anschauung beruht, und die hinreichende geistige 
Bedcu,tsamkeit besitzcn, um gehör.t zu werden, gleichviel ob sie. 
tagebuchweise oder in systematische)' Darstellung pro(okollirtcn; 
die letzteren sind allcI'dings die wichtigsten, delln in ihnen h'itt d'as 
Wesen der Kritik am I"einsten zu Tage. l~ine Koull'ole dc.· aUge
meiol'1l äSlhetischen K.,itik ist VOll Seiten der Musik um so llOlh· 

wendiger, weil Iloch bis auf diesen Tag in jeder Aes.hetik dos IIUI

sikalischc Kapitel das sch1t;cbtc~te war; wer die Aestbctik VOll lIt'gcl, 
Vischer, 'fhicrsch u, s. w. gelesen hat, wird diesen Ausspl'uch ge
recht finden. Diese Art Universalkritik hat aber neuerdings bo
deutclld un Inhalt, Kraft uud 'fiefe gewonnen: auf dem Grunde 
umfassender scJbsläluJiger Studien .riU dieselbe lien einzelnert' 
Künsten immer mehr als eiue resJtectahlc, gleicbberechtigte ~Iacht 
gegenübcl', mit deI' man sich schlecht abfindet, wenn mau sie igllo
I'irf. 'Vir wertlen solches gleielt im fulgenden Artikel Lei J. 
Schuaidt's l,itc:raturgeschichle wahrnehmen. - ."tlr beute aber 
rückt leichteres Geschlitz vor 

I. J. von Badowitz. 
Gesammelte Schriftcn von J. VOll ll.adowitz. Fünfter ßand. Berlin 

1863, G Helmer. 1 'la 'fhl. 
Die Bläuer, welche übcr :Musik handeln, sind \'on 18'l7 bis 

1862 Leschriebcn. "Was man jetzt ~Iusik l1em." hat mit der ei gent-
'lichen weiler nichts gemein, als das rohe ~Ialerial: die Töne" (287) 
dieser J833 niedergeschriebene Satz deutct tlcn Standpunkt hinläng
lich an, welchcn der geish'ciche, vornehme General unserer KUIlt;t 

gcgenüber einnimm •• Bach ist ihm Itepl'ü,sentaut der \Vahren~ Clavier
uausik: "Bei der Rich' .... g, welche die Cla viercoml)Osition in delI' 
letzten Jahrzehnten genommen hat, geht der Charakter des Instru
mentes völlig verloren, und es gehö.,t auch .dieses ganz zu der all
gemeinflll Betrachtung übcl' das Vcrderben der hcutigen ~lllSik. 
Was dem Clavier recht eigentlich allcin angehört: das Vielstimmige, 
die ganze 'Velt der lIarmonie, dieses wird in einem .. solchen l\laasse 
vernachlässigt, dass die meisten neuerll Curnpositiollen nur aus 
einer dürren ~Iclodie bcstehen" deren ßrgleilung auf Touica und 
~ominante herumreitet und auf den vorschriftsmässigen klcinen Sep-, 
timen ausweicht. (1838 geschrieheh, jetzt sind die Zeiten sc'hon 
aoders.) Darum sind eben Bach s Sachen die eigentlichen Reprä
aeDtanteD_ dCI" wahren Claviermnsik und zligteich· ihro unüberlrbft'eno' 

1\lnster". Andere glauben dass('Jhc mit mehr Recht von Becthoven; 
behaull'en und beweiscn zu könne)). 

'Vas er aber im Ganzt·n von Bach hält, mit dem cr natürlicb 
keiu('swr-gs dm'chans zufrieden' ist, Slu'kllt er 1881 in den "Pe,'iodcn 
del" l\iI'chcnmusik" dm.tlich aus. "Oio Bach'sche Passionsmu~ik 

hahe ich nun dreimal gebört und mich· in diescn Tagen viel in Ge
danken damit beschäfligt. Es ist etwas ganz Einziges in seinel·' 
Art. eine ganze 'Velt, von dei" Cedcl' bis' ZUßl Ysop, von den~ 

Lallen des Ki,ules bis ztlrn Erlöschen des Greises. Die Schöpfung' 
ist da'rio, tier l\tittelllUukt der 'Vdt~eschichte, und wir seihst, ßlir 
unserer dürren Gegenwart 'Vas di.., neuere ~Insik gewollt mit ihrem· 
Elltfaihm des Lebens und \V cbens im l\lclischen, mit ihrcl' Darstellnng~ 
der Irdischen Natur dieses l\lenstht·Jt, das steht dort mit riesenhaften' 
Zügen geschrieben. Die be~ttm Sachen, die in neuerer Zeit in' 

i dieser Richtung vorgekommen sind, ~rscheinen mir dagegen wie die 
! ··-/unreit'ml Arbeit·en eines Schülers, der sich ßlit den hhHerlassellen' 

'Verkzeugen dcs ~Ieisters iilJe .. einiges noch vorbandenes l\laterial 
hergcma(~ht hat. (Das Bild vom Knochen, an dem vielleicht IUozart 
und ßeethoven gCllagt haben, würde sich 110('h schöner ausnehmen). 
VOll diesem f'ramalischen Effecte hat mall in dt'r jetzigen musika
lischen Verßachung gar kttinen ßt'gl'iff mchr. Selbst das bloss 'reell
nische solcher COIDI)Ositionel-. ist geradezu verloren gegangen; \Ver 
hat auch nur einen Gedanken noch von dicser unübcrtrefFlichen 
Kunst der Stimmfüh.'uug, VOll diescI' Freihdt und Kühnheit des 
Con •• 's.punkts, von einet' solchen Allgewalt tim" lIa.'ßloiiic? Dennoch 
stehe ich kcill(,ß Allgenblitk in mir UII, zu ('rkJä.'en, dass dicses un· 

il 
überlretrliche l\leisterw(!rk eiller Richtlltlg angehört, die ich der christ
lichen ~Iusik eutsrhioedcn nachtheiHg cracbteH

• Fofgt nUll ein Rück
bHck auf die alten katholischen und protestantischen Kirchelikom
ponisten. desscn Re'sultat schon in Vorstebc.ulem negativ au sge tI rücl,t-
ist; dann kommt R. auf Bach zuriick: "Auch das unaussprechliche 
Talent von S. Dach ist von dem \Vohlgd'allen dei' 'Velt an ch-ama
tischem EW(~kt nicbt 'lIIherühl't geblieben. 'VährencJ er in der ihm 
eigen.hümlicluHl Orgel- und ClaviCl"welt eine neille von (tingelt 
hinterlassen hat, die für alle Zeitml anssCI'halh alles Vergleichew 
stchen unel eine ftlusik für sich ausmAchen, so kanu man b~i seinen' 

, Cantaten und l\lcssen sich nicht beruhigen. 'Vie bewulldruJ)gswI1.'di~ 
reich Ulld kunstvoll auch diese Composi.ionen sinti, dies ist doch 
nicht die wahre \Veise von den g(),tlic:hm. llin~.'1l ill Töncn zu reden, 
Die Passioflsmusik hat Blich ergriffen wie wehige Dinge und Tausende 
mit mir, aLer ich hahe mir nicht verhehlen können, dass diese bib· 
1ische Oller mit ihrem ),'rgcwindo VOll Gl·fllhlcn, durch die die Seele 
wie ein I1andschnb VOll Innen Ilach AU8sen gckchtt wird, aus theo
lo,;ischen und musikalischcn Gründen verwerßich ist'\ B~i allern! 
Schiefen zeigt sich viel Geist tIIltl ,,'ahres G(~fühl in diesem Rai
sonnement; denn es ist ja gant richtig, dass Bachs Art und Weise 
nicht die rechte iSf, wenn ßlall VOll göttlichen Dingen in Tönen
reden will. Aber wie ist es denn so und zuletzt' noch i DiUler:: 
schlimmer geworden' Auf diese F.·sge hat noch flic ein Dilettaßt1 

auch DU'r einigcrmassen ver"iinftig zU antworten· gewusst. 
Händel und }Iozart kommen noch schlimmer weg. "Die Ora

torien lind, bei allem. Reichtbuin und 'Schönlaeit, doch als Kirohen~~ 



musik eine verwerftiehe Gattung. Man kann von H A nd e I nicht sowohl 
chronologisch, als dem Sinne nach, durch Naumann eine Stufenleiter bis 
Gluck Dachweisen, und mit ihm in die Oper. Ja ich scheue mich ., 
nicht IU Mhaupten, dass manche Gluck' sehe O,er geistlicher iN, 
als maftche Theile des Messias mit ihrem Streben nach dramatischem 
El"ekte. Wo Händel durch die Form auf riclaligem Wege gehalten 
'Worden ist, wie in den mehrstimmigen Sätzen, da bringt er Vor .. 
treffliches; seine Arien hingegen sind zum Theil schon Vorboten 
de .. Verderbniss(271) .•. Djel.~eldenschaften in der l\lusik. 
Die alte Musik zeigt gegen die Ileue den merkwürdigen Gf'gensatz 
dass sie den Menschen zu sich heraufzieht, während die neue sich 
zu ihm hinurlterJässt. Dieses LeCzte hat eigentlich in Mo zar t seinen 
Culminationspunkt gefunden; er ist eben durch sein ausserordent
liches Talent der wahre Repräsentant dieser ganzen Richtung ge
'Worden. Alle niedern und irdischen Elemente hat die Musik seitdern 
in sich aufgenommen! Zorn, Rache, Verzweißung, Lil"t, 'Vitz, ja 
Liederlichkeit. Ein Alter hat gesagt die l\lusik habe das Eigene 
und Hohe, dass sie nicht wie andere Künste zu schlechten Zwecken 
gemissbraucht werden könne; l\lalerei, Sculptur, Poesie, jene 
Gottesgaben , könnten wiederum zum gefährlichsten Sinnenreiz ge
braucht werden; mit der lUusik laufe man diese Gefabr nicht. 
Was würde aher der ehrliche Mann gesagt haben, wenn er Figaros 
Hochzeit gehört hätte, die im eigcll.Jichsten Sinne .Ies Wortes eine 
liedCl·liche lUusik ist. Schon in der Oper übCl'haupt waltet jene 
verkehrte Richtung nach unten vor, die dem 'Vesen jeder wahren 
Kunst durchaus zuwider ist. Dennoch aher ist eine Gluck'sche 
Opel· in ihrem rhetorisch.declamatorischen Charakter und gehaltenem 
Edelsinne immer noch etwas anderes, als eine :&lozarCsche. Eben 
die ungemeine Befähigung dieses Letzteren hat einer Gattung, in 
der der reine grosse Begriff der Musik ganz untergegangen ist, so 
allgemeinen Eingang verschafft." Dies ist schOll 1827 geschrieben. 
In einer andern Skizze aus derselben Zeit I(eht er noch weiter; wir 
können ihm aber dort nicht folgen, weil tlllS auf solchen I Gebicton 
die Erfahrung mangelt. Radowitz singt mit dem wackern Thibeaut 
aus einem Ton, wir begreifen ihre subtilen Empfindungen aber nicht 
und ihre prüde Sittlichkeit ist uns nicht kräftig genug, um unser 
VorLild zu sein. Und der reine grosse Begriff der Musik? Denn das 
Erheben o~er das Herablassen sind zwar unter Umständen beides 
sehr schöne Sachen, können aber doch nie einen Begriff abgeben. 
Am Ende ist aU dergleichen - Principienreiterei, und des Papiers 
nicht werth, es ist auch zum grössten Thcil ein Ausdruck sub
jectiven uud aristokratischen ffochmuths, dp.r sich nicht beugen ßlag 
unter die geschichtlichen Gewalten der Kunst, sondern an seiner 
Selbstconstuction der 'Velt und Kunstgeschichte festhält , es mag 
sich ereignen was da will, und es mag biegen oder brechen. 

Mitunter kommt es denn dahin, dass die Logik vollständig auf 
dem Kopfe gebt, z. B. in den Reßexionen über das T h e at c r, t 839 : 
"Wie kann man das Schauspiel wesen eine Kunst nennen, da ihm 
eben alle Charaktere einer solchen abgehen! Jede Kunst soll eine 
tdeale Weh produciren. Nun pr od u ci r t der Schauspieler aber 
nichts, sondern scine Thätigkeit gehöl't durchaus nur dem Momente 
an und verß.iegt mit diesem. Noch weniger aber ist es eine ideale 
Welt, die er hinstellt, sondern nur der Abdruck des realen Lebens. 
Die :&Ieisten verwechseln immer das Theaterwesen mit der drama
tischen Poesie; letzCere ist eben nur eine Form. in der sich der 
poetische Gedanke verkörpert, eben so wie die lyrische und epische. 
Die scenische Aufführung gchört durchaus nicbt zur Sache. Shake
apeare würde eben so wenig aufhören ein dramatischer Dichter zu 
Ifein, wenn maa seine Sticke nicht mehr aufführte, als Homer auf
gehört hat ein epischer zu sein, seitdem ibn die Rhapsoden nicht 
mehr vortragen" (326). Mehr kann man Dicb& verlangen, das ist 
Romantik in Lebensgrösse I 'Vir trauten unsern Augen kaum, als 
wir solches lasen. So geistreich ist der lIerr General, dass er 

I 

durchaul nicht sieht, was er nicht sehen will - ist das Blindheit 
C)der Sopbistik? 

Einige dieser Paradoxa kamen früher in der Gassner'schen mus. 
Zeitschrift zum Abdruck, sie fanden Widerspruch, und R. ver
theidigte sich dort. Bei der Gelegenheit hält er keineawC8s für un
möglich, dass die Musik noch Wieder zu Ehren kommen werde, 
aber der Entartung, in die sie seit der MiUe des 18. Jabrh versunken, 
mOsse 8esteuerl werden dorch die Hervorsuchung der früheren gothi. 
Ichen Fensterladen. EI liegt auch hierin etwas Wahres, und in BerliD 

hat man von der alteD Musik j. schon die Hülle uod Fülle. Wenn 
R. sich nur iiberzeugen könnte. wie .. 'eoig damit überhaupt erst 
8ethall ist. 

Noch tSU hat er einen Einfall aber die "Oper" biederl~ 
schriebeD,~\n&lalith übet die Bestimmung, welche Gluck der IUllsik 
im Drama an..-eist al. Unterstützung und Hebung des Worts. Schon 
darin kann man sehen, sagt R., "wie' die Musik schon durch den 
ganzen Gedanken der Oper von ihrem eigentlit:hen Wesen abgezogen 
wird". Dem Kunstwerk der Zukunft wird er also gar den l\larsch 
blasen. und was n ach dief:lem kommt, das möcbte er nicht mehr 
erleben. Er (hut darum wohl in die Vergangenheit zu blicken. 
Wenn er aber S. 288 die Bemerkung Plutarch's, das Vor empfinden 
des Künftigen sei 'n~ht wunderbarer als das Wissen der Vergangen
heit, sehr begründet findet: so üLellassen wir ihm die Vergangen .. 
heit und wenden uns der Zukunft zu, und er kann uns nicht ver
denken t wenn wir in diesen Uebungsstufen nicht das schwindende 
Licht erblicken, sondern das kommeude ahnen, ja wenn wir auch 
selbst ,fie Gegenwart nicht von edler, reiner, begeisterter Kunst lind 
von Gott verlassen glauben. - Es ist aber immer ein bedauerliches 
Zeichen, dass so reiche, ernste Geister ganz der Gegenwart ent
fremdet sind. So lange dies der Fall bleibt, wirtl gedeihlicher Fort
gang nur sehr I langsam möglich sein. Dieser Dualismus, auf den 
wir wiederholt zurückkolDmen müssen, erstreckt sich weiter und 
sitzt fester als man verrnulhen soll.e. 

'Vie R. von ganz richtigen Gedanken aus in die Irre geräth, 
sieht man niergends besser, als in der Beta'achtung ül"er 'Vorte und 
Töne, 1830. ,,:Man kann allerdings sagen, dass die l\lusik ein lUonolog 
des Gefühles sei, dass die in der eigeneu Seele schlummernden Ern .. 
findungrl1 eben dieser Seele durch die Musik gegenständlich ent· 
gegengebracht werden. ~ur missverstehe man diese Betrachtung 
nicht so, als wenn hierbei gewissel'masscn eine Begleitung sprech
barer Gedauken durch Töne sfattfände. Gerade in dieser Ansicht 
liegt einer der gröBstcn lrrthümcr auf dem musikalischen Gebiete. 
(Sehr richtig!) Die wahre Musik geht nie und nirgends neben den 'VOlten 
her, sondern sie fängt da an, wo die Worte aufhören, sie ist ein 
zweites ganz selbständiges Miltel sowohl der Anregung als der 
Kundgebung der Empfindungswe1t. Man kalln nie 'Vorte durch Töne 
ausdrückeIl , sondern höchstens durch Letztere eine analoge Em
pfindung anregen wollen. Im Falle dass dieses einigermassen ge
lingt, ist aber doch hierdurch der Musik eine dienende untergeord
nete Rolle zugewiesen, bei der sie ihrer Bestimmung nur in geringem 
Maasse nachkommen kann. Ich glaube, dass man Ilachweisen könnte, 
dass in der guten Zeit der ~Iusik Niemand darall gedacht hat, irgend 
einen sog. Text direkt musikalisch ausdrücken zu wollen, In dem 
grossen Sfyle der röm. Kirchenmusik liegen nur ganz allgemeine 
kirchi. Aufgaben zum Grunde, welche die At,t der Auffassung und 
Behandlung bestimmen, ohne dass dabei auf das Spezielle des Textes 
eingegangen wird. J)er Choral befolgt ganz denselben 'Veg, Niemand 
würde etwa eingefallen sein, die einzelnen Strophen durchzucoOlpO
niren. Da.her konnte man auch ohne alles Bedenken schr ver
schiedenartige geistl. Lieder zu derselben Choralmelodie singen. 
Auch das ächte alte Volkslied folgt dieser Regel. Die späteren 
Italiener in ihren geistlichen Stücken betreten zuerst den falschen 
Weg Hieran reihet sich der Oratorienstyl. Gänzlich überwiegend 
wird aber diese Verkehrung des wahren Verhältnisses erst durch 
die Oper, die ihr e m ga n zen \Ve sen na ehe i n e v ö 11 J i ge 
ver f c h It emu s i kai i sc h e G at t II n gis t. Schon der Begriff 
dramatischer l\lusik d. h. einer solchen, die lIaodlungen darstellen 
soll, if;t ein 'Viderspruch im Begriff." 

Das sicht Jeder ein: eine Polemik gegen diese Ansicht ist 
vollkommen überßüssig. Man ßlag aber doch gern erfahren, wie 
weit der Grad der Verrücklheit geht, den solche Leute uns und 
unserer Kunst zutrauen. 

••••• 
CJOBB·B •• OJlDBKZBN. 

AUS BERLJI. 
(ioful D'I •• 'er.] 

. WeRn ich Ihnen auch über eiß hai b e 8 Jabr nic:hts geschrie
ben babe, 80 will ich doola nicht das ga n z e verstreichen Jassen, 
ohM es zu abOD. Der ."chuldippsen habe ich mancheri ei. Zu· 



-
erst dass ich die Sommermonate Ce... vo. dem Stallb der Stadt, 
(proeul ab arbe weDn aueh nieht procul nego'iis), und von den heis~ 
sen, dUDsterfüJlten Theatern und COßcert-Silen gelebt habe. So 
schaute ich denn dem Gang der Iluaik - wenD man den Stillstand 
derselben einen Gang nennen will, - nur von terne zu. Allein was 
ich Einzelnes darüber vernommen oder selbst erlebt, war zu zer
streut, um eine Ereigniss-Kette zu schlingen, um die sich wieder ein 
Bericht hälte schlingen laRsen. Ein paar Wandervögel, die gast
sangen, wollten mich den Chor der Wald\'ögel, dem icb in ländlicher 
Muse lauschte, nicht vergessen lassen; wenn auch ein b~rühmter 
Tenor, R 0 ger, seine Stimme dabei ertönen liess, oder eine bril
lante Sangerin, wie Mad. BochkolzoOFalconi dazwischen trillerte und 
schmetterte. Genug, es blieb nichts Anders übrig, als den Winter, 
d. h. den Herhst zu erwarten, und was er uns bringen wird. 

Seit dem Oktober nun, das lässt sich nicht läugnen, ist das mu
sikalische Poch· und Hammerwerk der Residenz mit allen Stücken 
in Gang, und schnurrt regelrecht ah, dass es eine Lust ist. Unsere 
ersten Singerinnen sind umgekehrte Nachtigallen; sie schweigen oder 
entflattern im Frühling, und kehren uns wieder und singen im Herbst. 
Sie sind die Grundsäulen der g r 0 8 sen Oper. So lange sie feh 
len, kein Gluck, kein Sponcini, kein Meyerbeer, ja sogar kein Beet
hoven und kein Mozart, helfen uns nicht Alliancen, - Gastsänger 
und Sängerinnen verstehe ich darunter, - so müssen wir uns die 
Sommermonate hindurch mit dem leichten Corps der dramatischen 
Musik. mit Auber, Flotow, Adam u. s. w. begnügen. Vom t 1. Oe
tober aber an, wo Frau Köster ihren 6esangs-Einzug alljährlich hält, 
und von der )Iitte des Monats, wo auch Fr). 'N agner wieder heimisch 
wird, be~inJlt das Gros der Armee seine Operationen. Fidelio er
focht diesmal, es war am 31. Octoher, die erste Siegesschlacht. IphioO 
,;enis in Tauris die zweite. Sie ist ein 00 p p eIs te rn an unserm 
Musikhorizont ,weil der Zwillingsstern der heiden Sängerinnen uns 
darin aufgeht, als Klytemnestra Frl. Wagßf!r und als Iphigenia Frau 
Köster. Die erste, die Repräsentantin des Glossen, Erhabenen, die 
andere des Schönen, Anmuthigen und Lieblichen. - Auch einen 
wobltbuenden Rückblick warfen wir auf alt e Zeiten. G r e t r y 's 
R i eh h ar d J .. ö wen her z liess, zum Geburtstage des Königs, der 
eine edle, schöne Vorliebe für diese reinen Kunstwt'rke drr Ver- . 
gangenheit hegt, die zum Herzen gebenden l\lclodien erklingen. 
S p 0 n tin i 's 0 I Y m p i a liess auch ein mal ihren DOllner hören 
und ihre Blitze leuchten gleichfalls ein D 0 p pe Ist ern (Natira. 
Wagner und Olympia-Köstcr), der stets die dicht('sten Ströme der 
Theatergängf'r in das Haus führt; nicbt zu verwundern I Zieht doch 
der Mond die Meeresßuth an seinen Strahlen empor, wesshalb nicht 
ein so hellschimmerndes Sternenpaar Y Dass der Prophet, dass die 
Hugenot.en ihr Bühnenrecht fortwährend behaupteten, in ü(terer Wie
derkehr, (in den Hauptrollen alteriren unsere beiden Sängerillncn), 
darf nicht erst gesagt werden. Den höchsten Thron des Glanzes 
bestieg die Zauberin Armide, am 19. November, am Namenslage der 
Königin. Sie ist die reichste, dramatische Schöpfung Glucks, das 
weiss Jedermann j dass sie aber auch die reichste unserer edlen 
Darstellerin ist, Frau Kösler, das wissen nur wir, da an andern 
Bühnen der KOnstlerin keine Gelegenheit wird, sich in dieser grossen 
Aufgabe zu entfalten. Eine Bühne, die binnen zwei )Ionaten ihren 
Besuchern alle diese grossen Werke zum Genuss darbielet, und aus
~erdcm Don Juan, die Stumme von Portici - fast die einzige 
s te hell deOper des Repertoirs, - deli Feensee, die Krondiaman
ten, Indra, Lucrezia Borgia, die lustigen Weiber von Windsor, den 
Wildschütz, den Freischütz, und noch manche andere; dass eiDe 
solche Bühne selbst die gcnussbegierigsten, und wechseldürCtigsten 
Bewohner der Residenz nicht verschmachten Jä!!jst, - darüber sind 
vielleicht Manche mit mir einer Meinung, dennoch hatte sie es mög
lich ~emacht, Neu e s &u bringen. Sie gab die Oper J 0 g gel i von 
Taubert. G I ü ck hat sie nicht gemacht, aber sie bat dem Compo
nisten die ver die n te s te A n er k enD 11 n g erworben. Sein feines, 
geschmack volles Talent, ganz auf reine Principien gestützt, hat sich über
all darin bewährt; alIeiD eben so seine dramatische Unerfahrenheit; die 
idyllischen Zustände, die das Werk behaJadelt, würden, da der Dichter 
i~nen eine ~ehr ansprechende Einkleidung gegehen, wahrhaft wohl. 
thuend gewesen sein; doch das M aas 8 ist nicht richtig getroffen. 
Die Fris~he der ABleBe, die Treßiichkeit des Behandelns, selbst die 
4.118~erst dra8ti.c~e, gesunde Komik, die DaDleDtUch im ersten Akt 
du Publikum in lebeodilster TheüDabme. erhielt, Umpft verlebJicb ge-

8 -
f;8n die allzugrosaeD Dt'hnanp.. im zwei~D und dritten Akt. Es 
wird einem 80 schwer Hand an lich selbst zu legen; anein mit einigen 
energischen Amputationen würde der Oper die voll 8 teLe be D 8 -

kr a ft gegeben. Möchten sich Dichter und Componist dazu entscblies
sen. Man muss Gut e s weglaslu, das ist wabr. Allein haben SchiI. 
ler und Göthe hicht Wundervolles weggelassen, um ihre grössten 
Dichtun~en in den Rahmen der Bühne zu passen' Hat Beetbove. 
nicht den Fidelio von Grund aus umgearbeite.' Und ist nicht, wo 
man eine .. IU verwar.hsenen Park lichtet, auch jeder einzelne BaDla 
etwas Schönes, das man v('rfil~t Y Kappt nicht !'logar der Schiffer dea 
Hauptmast , um das Schiß' 80U zu machen' Und wahl-haflig, ich 
glaube der naive, frische Joggeli könnte auch eill ganz frischer Seg .. 
ler, ein Tbeaterwelt.Umsegler werden, wenn die Capilaine die Nüan
cen des richtigen Entschlusses finden! -Ich verlasse das 0 per n· 
hau s, aber ich ehue noch einen Schrift imlJ S('hau~pielhau .. , weil 
die Oper einen dabin gethan hat. ftlan ist nämlich auf die Ideft 
gekommen, das alte S i n g s pie I wieder neu zu beleben; man hat 
mit dem Geh e i m n iss von Solic ang(~fangt>n, und ist mit "Boft 
soir Mr. Pan.alon" nachgefolgt. Der Erfolg hält sich auf IR i t t
I e re r Höhe; die Absicht steht auf gut er. - Jetzt kommen Sie 
mit mir in die Kir ch e, in Zeiten wo diese uns 80 mancherlei merk
würdige Schauspiele gieht, is t es nicht unangemessen, vom Schau
spiel sogleich zu ihr überzuge ben. Wir finden sie ziemlich lee r. 
Signatura Temporis! Seien wir aber gerecht 1 Ihre Zeit ist vorüber, 
oder noch nicht gekommen, Letzteres, weil die eigentliche Orato. 
rien - Saison Iloch Ilicht da ist. Der Kirchen rau m wird aber 
bald zu kalt dafür, und schon bei einer Aufr,jhrung des P a u) u s 
von MendelssohnoO Bartholdi , durch den Musik· Direktor Juliu8 
Schn eid er, entstand aus der Kälte der Füsse einige Kille .Ier 
Herzen gegen die trefl1iche lUusik; noch mehr aber war dies bei 
einer Aufführun~ des Me 8 s i a s der Fall, die zur Vorfeier des Ge
burfstages der Königin in der MiUe des November statt haUe. Sie 
wurde von der Sing-Akadt'mie und ihrem jeczigen Führer, Musikdi
rektor G re 1 ), veranstalter. Es lAsst sich nur Gutes davoll sagen; 
allein die musikalischen Hörer verlangen jetzt mehr. Sie wollen 
Schönes, Ausgezeichnetes, wo möglich ganz AU8serordentliches. Das 
lässt sich leicht sagen, aber nicht eo leicht geben, und wurde auch 
nicht gt>geben. - Nabe daran, wenigstens 8 ehr gut, war, was uns 
der S t er n'sche Gesangverein zur TodtenCeier für Mendelssohll bot. 
Es waren vorzüglich Kirchenslücke des verewigten Meisters; zum 
Schluss das, was von seinem groslen Oratorium "C h r ist u 8" nach
gebliehen ist. Der Torso zeigt was die ganze Gesralt geworden wAre. 
Alles unter d~r Anschauung drs H öchslen ! Welche Schätze sind io 
dem Dunkel dieser tiefen Gruft vcrschwunden\ - -

Es war die beste vermittelnde Brücke aus der Kirche in die 
Concertsäle zurück, dass ich meinen Weg Ober diese aus Weltliche. 
und Geistlichem gemischte Stern'sche Todtenreier nahm. Denn auch 
I.~ieder von Meudelssohn wurden gesungen; und eiu jungcr russischer 
Clavierspieler, eigentlich ein griechischer, Herr Ne i li S so n • eia 
SchOler Henseh's in Petersburg, liess sicb hören. Er spielte vor· 
.refflich. - Doch ich bin in den Concertsälen. Sie brill~en uns 
Vor z ü g I i ch es und sehr U n b e d e tI te nd es, je nach der Gat
tung der Concertc ulld COllcertgeber. Das V (Jrzügliche ist meist du 
Stabile, jeden Winter wiederkehrend: die Si n fon i e soireen, die 
Z i m m e r man n' schen 0 u art e t t • Soireen, die S t a h I k n e eh t .. 
Lös eh bor ntfllchf'n Tri O· Soiree,., die Gr ü n e wal d - Sei der. 
schen g., m i s eh te n Soireen. - Ueber die Vorzüglichkeit der Exe
cutioD in allen diesen auf feinere musikalische Bildung, ja auf di. 
höchsten, begeisterndsten Genüsse berechneten Vorstellungen hrauche 
ich meine Feder nicht mehr stumpf zu schreiben. Es bedarf keiner 
all ge m ein er e n Charakteristik mellr; nur einiges B es 0 n d er e 
will ich hervorheben. ,10 den ersteren" den Sinfolliesoireen, wor. 
gleichfalls, da die zweite derselben hart an Mtmdclbsohns To
destag fiel. dieser gefeiert; durch Beethovena Ouverture zu Egmoot 
nnd die Sinfonie eroica, 80wie durch Mcndels80blls GebridenoOOllver .. 
ture und A- moll Sinfonie. In deli jungsten Soireen war ferner VOll 

besondt'rem Interesse, die Ausführung einer Sebastian Bach'achea. 
Sinfonie (d·du) i kerllgesuod, warm, innig, zart. Zugleich die Zu
sammenstellung der beiden Ouverturen zum FaUlt VOll Lindpaintner 
~ud Spohr. Die erste ein blendendes DecoratioDs8lück voll E4'ek.s 

80 dass sie die kühne AnJage der zweiten fast verdunkelte. 
(Schluss folgt.) 
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(Seliluu.) 

. HinsrobtUell dpr DieWun, fI. TaDllbäusers ist mir -VOD 
'YorB hereingaDI deqtlieh ~ordeD, waa ich schGIl ~or einenl Jahre,. 
_ 4i~8et &elle bei der Ouverture erwihllte. Es ist ein eDuchiodner 
.i8Spifr, dies~R sehr JallgweiligeJl lIythos zur GrDndlage au machea. 
Wir 81aubeu nicht mehr da raD, dasH die irdische Liebe 
WIr Sünde 8ei. Unsre Gedanken haben si<-h 8ea.lelt UDe! geläutert. 
an der Ansicht, dWt8 die Sinnlichkeit von Gott geschaffen sei zu eben 
ao hohem Zweck wie alles was seiner Schöpferhand e".8pr"lt~n. 
Nur der ekle Ilissbrauch, nur die Entweihung d .. r etllen Schamhaftig. 
keit ist es welche wir verdammen. Der Fluch aoor in dem ci. siam. 
)baes Gebot der Enthaltung lind Selbstpeinigung ~lillioneB alen~whelll 

Mn der hohen irdischeJl (wahrhaft zugleich a,u'h himmlischf'u) Liebe 
entfremdet hat - dieser .'Iuch hat zu ('nfset%licbes Elend in der 
Menschheit angestiftet, sr.in f,uchtharrr EinßU88 ist 11Mb jetd se
schrecklich wirksam, als dass wir mit Neigun~ ('twas eille", Wahne 
aufopfern seheB sollten der uns lächerlich erscheint. Ich ~Iau~ 
JÜcht missverstanden zu werd~n. Der furchtbare Zwiespalt i. 
w~lcben 501(:00 Lehren uns seit Jahrhunllerten ~C8lürzt haben - e. 
ist es ja eben über dessen Tiefe wir beseligt einl'r neuern bessert} 
Zeit in!!' Gt'sicht schauen in der die recbte irdische I. .. iebe kein .~Iuch: 
u,-d keine Sünde mehr ist. 'Vie nahe lir~t e8 übrigells hier i .. 
musikalisch,'r BeziehulI~ auf den Don-Juan hillzuweiscn. l\-lit welcb 
'ewulldrungswürdig(~m feinem Sinne hat 1\lozal·t dort die irdische 
J.,it'be wohl geaddt und werth geschildert 1 In dieser Wahl des 6e ... 
dichtes wobei noch zum Ucberßuss die Tugend von Horn( I) aus ihre' 
Weihe holt, in dieser Wahl, sag ich, lif'gt die lIaup.ur8ache- des 
,. erfebllen lind des geradt'zn Langweiligen. Grosse g~suJ.de G(~is,er" 
die ww, os ja 'Vagtlttr gegl'llCJl war, frei ","'ihlen dürreR, erkiesea 
sielt gesuntle Stoffe, df!IWn volle Lebensk.·aft innewohnt, und die ebeßr 
tI.selbe Lpben auch wieder ausströmen. Von ~OIS.1l kübtl~D &Iodn .. 
lalionen , von imposanten, charakl-erist1schen Rythmen, von feiner 
~istr~ich('r Ins.rumentation habß ich bis jetzt nichts cntdecken können., 
Was in der Orchcs.crbeulltzung irgelHI eigt'otbürulich hervortritt. ist 
wie- z. B. die Violinenfiguren jn den h(}chsten Lagen u. s w. durch
aus Nachahmun~ MendeJssohns und 'V ebers Was bedeutet aber die 
Schwäche in dieselt änssern li'ormen gegen den viel bedeutenderen 
Mangel, der die IIt'lodie, in dern Sinne tier uns allen gewöhnlich ist, 
@Inzlich als "abgethanen Standpunkt" erkt'nnen lässt. Denn das 
.... as z. B. als J.~obJied der Liebe in Tannhäusers l\luDd ertönt und 
schon früher in der Ouverlure als Mittehhema auftriu, ist eine ganz 
(J r d i nA r" Violinpbrase, aber keine Me Iod j c, ~ a n z a b 8 es ehe 11 

von der Bedeutung, mit welcher der Componist beabsichtigen mochte 
dieses Lohlit'd nicht verführerisch schön erscheincn zu lasst>n Sie 
sollte sinnliche Gluth, Feuer, mit einem Worte ir cl i 8 C heL i e be 
schildern und von Alle den. ist nichts darin. Ein Mann der die 
~iebc nicht besser singen kanu wird. der holden Göttin Venus wahr
Heh Dur ein Gräuel sein. Aber ich gerathe dadurch gerade wieder au 
den Punkt der die Achillesferse des ganzen Werkcs ist -- &Ieillen 
einzelnen Bcmerkungen muss ich nUll noc;h hin1.ufügen, dass die bis
"eri~n Vorstt'JluD8811 sehr b('sueht warell~ dass aber mit Ausnahme 
der Babitues sehr wenig Leute zum zwei.el) ~Iale kummen. \V äl'C 

ni chi das ungeheure JournaJlob scit ~ Jahren vorausgegangen, s() 
wAre meint'r innigsten Ueber&eu~ .. ng nach die Oprr schon abgethan. 
Indessen trägt die wirklich hübsche Ausstattun~ auch dazu bei viel. 
Neugierige anzuziehen, VOR einer Begcisterung, von einer W i.'me 
euch DUt" ist nirgends eine Spur. ScJlon jt'tzt erklären sich meh.'ere 
öiFentliche Stimmen entschied.en in dem Sinn. ir. welchem meine 
Zeilen abgefasst sil.d. Ich glaube schon jetzt, dass das 'Verk nicht 
tange auf der BOhne bleiben wirtl. Wenn, wie es verlautet, Tjcha.scht·k 
ftlr die Hauptrolle "rwarfet wjrd. so ist unzweifelhaft "in grösserer 
Eft"ect diese:r Hauptparthie möglich, ab~r die ganze Oper wird dadurch 
flieht anders und wird dadurcb nicht gobalten werden. 

Sie werden es natürlich finden, wenn ich Ober das Werk weit
liu'tiger geredet habe, als mir 80nst eier Rallm' gemf1l_ ist. Ihre 
Leser werden begierig sein, von der Aul'ültrong auf einer der _rossen 
BOhnen Deutschlands zU hören. Wenn ich nun den Ei'Ddroek im 
Ganzen gIs d\!n der Langenweile bezeichne, 80 sage-ich sine jra meiDe 
Jleinung. Bestätigt die niellste Zeit meine Ansichf, 80 werde ich 

.bedSo wenfg mfcbt 'ir .. t~lJ1b11. halft... at. W. im ·eDtge8cn8e.etz~ .. 
t'atle •• in Urtbeil -teilt Geschma'tk 4es Ta!et 1uUero,dlctn .11rde. 

leh _88 meinem nAchstenl Beriehte di. NlchholoJ18 derjeni!en 
Notizen 9OtlH;haltell in denen ihl' d~ ibrigen Mosik'flrsebeiauD8eu 
des NovetRber zu berichtea ist. 

NACHRICHTEI. 

P.rI.. Fr!. Clauss ist hier einPietrotreft unel hat b~l'eiC8 i"r 
erstes Concert ge~ebt'n. Fruulein S. Cruvelli wird wahrscheinlich. 
Z_~lt in dcn Hugenauen auftreten und fticrau( i .. Spolltinis V ntalin ... 
Die italienil'Che Oper laerei(t't Don Juan vor. 

Wie.. Die nächste Novicät in der Oper ist Auber's Marco 
Spada mit Recitath'cn von Proeh. VictJxtemps hat ber~its drei Con .... 
eert.e f§egeben. 

Leipzig. H. Berlioz, welcher von seinen hiesigen Freunden 
du,c}} Serenaden und Gastmäler ~eehrt worden ist, kehrte VOri hier 
direkt nach Paris zurtick. Im April wird eil abermals erscheinen, 
um seine 'Verke auch in Dresden und Berlin zur Auft'ührull8 .n· 
bringen. 

Berll.. Mozart~ Don Juan erlebt hier in nächster 'Voche die 
3OO8te Vorstellung mit !Iadame Köstf>r (Donna Ami"), Fr!. ,V 8~ner 
fElvira) und MatJ. TUl·zek.Hrrrenhllrg ,ZcrlineJ. fliesige Blätter 
bringen bei dieser Gclt'genheif eine interessante Zusanlmens&ellnr~ 
der Besetzung df·r Ilauptrotlen seit dem 10. Dec 1790. Datnach: 
war die Besetzung bei der ersten Aufführung folgcnde: Lippert.-
90n Juan, 8cnda - Ouavio, Kaselitz - Comthur, Unzelmann -' 
Leporello, BrantJel - Mssetto, Frau Unzclmann .. Belhmann - AllDa" 
Müller - Elvira, Baranius-Rietz - ZorJine (e .. st irl diesem Jahre 
gestorben.), Otm Don Iuan seihst gab Lippert 8011181, Beschort (VOI\' 

1796-18J6) 66m31, Blume (t812-1839) J01mal, Joseph Fischer 
Hmal, Bötlicher 6tmal, Salomon 18mal. Als Gast traten eilf Künst .. 
l('r in dieser Rollc auf, uuter ihuen Wild.. Die Donna Anna san~ 
zuerst Frau Unzelmann·Bethmann 22rnal, dann Margaretha Schick. 
(179-1 bis 1808) 49mal, Frau ~Iüller 16mal, Schmalz 28mal (18tO bier 
1819), Schub 43mal (t820 bis 1829), v. Fassmallu 27010.1, Köster 
i9rnal, Juh Wagner 7mal. In derselben Rolle traten im Ganzen. 
18 bei der Hofhfthne angestellte und 88 Singerinnen als Gäste auf .. 
Ullter deli letzteren sind hervorzuheben Fr}. Gränbaum, die deulsche 
Cata~alli gCI..annt , 4mal (1817 und 1824), Henr. Sontag 3mal (t827' 
und 1830), \Vilh. Sehröder • Devrient 6mal (1831 und 1834), Carl, 
Lutzer, Schodel, Fisch('r-Achten, Schoherlecllller, lIassclt .. Uarlh, JenDY 
Lind ömal (184ä und 18(6) t Viardot-Garcia 6mal (1847 und 1848), 
Behrend-Brand, Küchenmeister-Rudersdorf, Bochkolz-Falconi 41Dal· 
(1868). 

München. Das restaurirte Theater ifit mit Göche's Faust 
eröffnet worden. 

Deutsche Tonhalle. 
Die auf das dritte Preisau~schreiben des Vereins (vom Jllni 

d. J.) eingekolluncuell, im vorige)l ~Ionat angeteigten %ehn Violill
Triu haben den erwählten Preh;richtern, den nerren General-Musik.
direktoren F. Lachner und Dr. L. Spohr, auch Jlerrn Horkapellmeistel" 
Jos. Sll'auss zur Beurtheilung vorgelegcn, uml es habcn dieselben 
einstimmiG' den Preis zuerkanut: dem \Verke des Herrn Ca~p. Jacob 
ßischofl' i: Frankfurt a. 1\1 , welches deo Sprllcll führt: "der ftlensch
heit 'Vürde t~t in eure Hand gegeben 11. s. w:' 

ßesontJel's Ulut eiuslirnmig wurde belobt: das Werk von Herl'n. 
Aug: ~Iaier. l\ltlsikdireklor in Anspach; und. ausser diesem ba~en 
Bc1o::'ung ea'halten: die 'Vetke der Herren ~Iuslkdirekloren K. Hermg 
in Berlin lind A. Leder in Marienwerder. 

W e~en Rück verlangeBs der ßewerbullgen machen wir aur die 
Vereinssatzungen (14. c) aufmerksam, und erinnern zu.gleich, da~$ 
der Verein jÜllgst einen Preis ausgesetzt tür cintn ~Ulnlettsatz Dut 
linleitung für Flöte. Oboe, Kl~rinette, Horn Ufta' P~gou. 

Mallllheim, Christmonat 1868. 
. DeI' Vordaatd. 

, . < •• 
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NEUJAHRS-BETRACHTUNGEN. 

Der Rückblick auf die Vergangenheit dieser Zeitschrift ist eben so 
leicht als nützlich; - leicht, weil sie kaum zwei Jahre bestanden; und 
nützlich, weH vieles Folgende von der innern Festigung und Geschlossen
heit in den ersten Anfängen abhAngt. Viel nöthiger als je ist heute die 
Selbstprüfung , denn eine wilde Gbbrung, "on der kein Einziger jetzt 
ganz frei sein dürfte, sucht Alles in Einen grossen Strudel hineinzu
ziehen, sucht Alles, Kritik, Poesie, Musik, Theater, ja Staat und Wissen
schaft mit derselben irdischen Brunst zu bekleiden. Alle Gattungen, 
welche der Geistesthätigkeit als nothwendige Bahnen er:icheinen, wer
den wieder Ineinander geworfen, und wenn irgendwann , so herrscht 
beut zu Tage "der Dünkel, dass Alle Alles zu wissen 'Vermeinen, und 
die daraus hervorgehende Gesetzlosigkeit und Frechheit, welche alle 
Zuchtlosigkeit und Unbandigkelt der allen 'fitanenzeit zurückzuführen 
droht," wie Plato sagt Im 2. Buch I!Idner Gesetze. Von der Mus i k 
ist dieser Geist zuerst ausgegangen, sagt Plato ebendaselbst. Auch dies 
passt auf unsre Zeit: denn wenn auch nicht ausschliesslich von den 
Musikern angeregt, wenn sich auch in IJildender Kunst und in der Dich
tung dieselbe 8tyllosigkeit, dieselue universale Alleinheit findet, ist doch 
die Musik a!s die leb e n skI' ä f t i g s t e und b i I dun g sä r m s t e 
der modernen Künste der eigentliche Heerd dieses Geistes; daher ist er 
nur auf dem Gebiete der Musik zu be~iegen. Mit diesem Unwesen hat 
sich ein anderes eng verbunden, nümlich die "politische Tendenz;' wie 
der schöne deutsche Ausdruck lautet; und eins hält das andere. Den 
'fendenzlern gegenüber muss man unbefangen untersuchen, inwieweit 
zeitlich herrschende, sogenannte politische, demokratische und andere 
Gedanken durch musikalische Kunst können zum Ausdruck kommen. 
Schon die Alten brachtell Politik und Musik in Verbindung, Ja Platon 
that den merkwürdigen Ausspruch, dass Verändfrungen in der Musik 
auch immer grosse politische Veränderungen zur Folge baben (Staitt 4, 
424, c. JacolJs verm. Scbr. 11., 215. Müller, Theorie d. Kunst, I, 118.) 
Wenn wir hierauf' Gewicht legen wolleu, so ß.Ossen wir erst darüber 
einig sein, wie weit sich die Gemeinsamkeit zwischen der allen und 
neuen Musik erstreckt. Die inl1lgere Verbindung zwischen teben und 
Kunst, welche wir bel den Griechen gewahren, beruht aber in Wal.rheit 
ebensosehr auf der grossen Unvollkommenheit der einzelnen Künste, als 
auf der Harmonie und Gesundheit des Griechischen Lebens; daher müs
sen wir die Alten nur mit grosser Behutsamkeit als Muster aufstellen, 
und es braucht sich ihretwegen noch Niemand zu Angstigen. Es ist aber 
merkwürdig, wie weit selbst die Archäologen und Kunsthistoriker von 
der Anerkennung dieser handgreiflichen Tbatsacht' enlfernt sind. Neuer
dings sind uns die Mährlein von Beethovens Eroica und von den Kunst-

/ 

werden der Zukunft vorgesungen, und wir sind mit Geschichten der 
Alusik und mit kunstgeschichtlichen Betrachtungen beschenkt worden, 
bei dellen man nicbt weiss, ob man· sich mthr Über die Unwissenheit 
oder über den Leichtsinn oder Ober die geistige Schwäche verwundern 
soll. Diesen Meinungen steht MendeIssobns Ansicht entgegen, der in 
den eben veröffentlichten Gesprächen mit dem 'Vohlbekannten (fliegende 
Blätter, 5. Heft) eine solche Verbindung zwischen Politik und Kunst 
durchaus in Abrede stellt. Mendelssohn spricht ganz bestimmt, und 
doch 1st srine Ansieht so ganz sicher nicht; er gesteht, unter" "Tele-

anschauung" sich nichts denken zu können, aber eine bestimmte, ,Kunst
ansc118uung" will er jedem Künstler 1..uerkennen. Dieser Gegensatz 
!ö,st sich nicht durchführen, aber, und sogar sehr einfach, auflösen und 
versöhnen. Zunlicbst, wenn wir die Werke ansehen, steht ,der Künstler 
in der Ku n s t seiner Zelt; die Summe des bis dahin Gewordenen bat 
er so zu sagen als festen nährenden Boden unter seinen rüssen. So 
weit bat MendeJssohn recht. "') Bleibt man nUll rein Im Gebiete der 
musikal. Kunst, in der reinen, der instrumentalen Musik, in der Bewe
gung der musikaliscben Formen und Glieder in ihrer eigenen Verschlos
senheit, in ihrer innern Lust und Freude: so hat Alles, was sIch aur 
den (;ebl(lten des sonstigen Kunst- und Staatlebens als Zeitgeist offen
bart, keInen directen Einnuss aut solcbe Gebilde, und bHt in ihnen kei
nen Ausdruck erhalten, Und doch besteht auch hier eine Verbindung 
zwischen beiden Mächten: es ist ja der Geist der Zeit, der die Künstler 
grade so u,nd nicht. anders ausrüstet, mit der Fülle der Kraft, w~lehe 
sie beseelt, so dass sich die geistige Erbebung verschiedener Zeiten Im
mer in den Per S 0 n e n kund giht, in Händel und Bach eben 80 ge
,,'iss, als in I.E-ssing lind Göthe. Insoweit offenbart sich die "~rbindoog 
nicht in bestimmten politischen, nicht eInmal In poetiscben Gedanken; 
sondern pinzig und allein In der allgemeinen Kraft, aus der die IndiYl
dualitiiten her\'orgehen. Und hier hit es der Musik mögficb, ein in sich 
geschlossenes Reich zu bilden Keine andere Kunst vermag dies in sol
cher \Veise, die bildende Kunst ist durch dIe sichtbare Gestalt, die Poesie 
durch den Gedankenlnbalt von zeitlich herrschenden Bestrebungen in 
viel grösserem Masse alJhlingig: hierin mag man auch zum Theil den 
Grund finden, dass Wesen und Geschichte und Zusammenbang mit der 
ganzen Cultnr einer Zt'it bei der Tonkunst ungleich schwerer zu er
fassen i;t, als bei allen übrigen Künsten. Doch dies 1st erst die e t 0 e 
Sdte. Eine andere ist unmittelbar dem zeitlichen Leben zugekehrt, sIe 
findet sielt bei jedem KIlnstIer, auch bel dem Tonkünstier, und offenbart 
sich in den Auf gab e n, die er sicb stellt. Die AusfQhrnng ist rein 
Sache der Kunst, ihr kann die 'Velt nichts anbaben, sie geht naeh den 
Gesetzen der Kunst vor sich; aber die Aufgaben, an denen sich die Ge
staltungskraft versucht, fullen sO zu sagen stets aus einem grösseren 
Ganzen in das Gebiet der Kunst bintin. HIer hut auch Mendelssohn 
nicbt durchaus freie Wahl gehabt; seine Zeit, der Lebenskreis, in dem 
er stand, stellte ihm seine Aufgaben so gut wie jedem Andern. una 
bier ist gar kein Stillestehn oder Aufhören oder GleJcbbfefben; es gebt 
immer weiter, und durch die fortschreitende Entwicklung bleibtm wir in 
ewiger Jugend. Auf diese Weise, wenn Ich nicht irre, haben wIr Frei
beit und Gebundenheit, Selbstständitjkeit und Abblngigkeit stets in und 
miteinander - ein Verein, ohne dessen Bestehen noch nie etwas Heil
sames zU Tage gernrdert 1st., 

.) Mendelssohn (Ibi In den Ge.prlchen nocb Ober manchen wichtigen uncllnt.reulntell 
Punkt leine SUmme .'; Im Ganzen 1It diese \lel bedeutung.loler. als 4'e Mber relikte 
... n Weber. Das" er .Ilen ErDI'es meint, mln .. I. .. e aueh Vnbede'leDdei ,abUclre. , n. 
Im Zage zn bleiben, 'but u.ns .ellr 1.14. WohlD mÜIII" Ull' dieser LelchtlfoD ;r&bre., vnd 
,,'oblD sinel wir l.boD durcb Ihn ,ekommen'l Auch die An.lcbt, man köune unbedeutend 
Icheloende Gedanke., durch Bio- und Bcrwenden und Aufputzen.Jll Anlobea TOrheIten, tat 
nicht beller. Wie lebr wirR M. hier Schiffen 1Iod lIachen durcheininder 1 Pr.flleh durcJa 
d.1 karlose Bekenntnlll YOO BerUoI [ebent, In den 8. BUlller V.] uD4 gellD "'e 'Bpr~II.1W 
eln.r neuen GruBle 1'un Schumann 15& M, ein 'Vlbr., Weiser \'alt SachkeDD&nl., und ... n •• -
wlrde - zwei TUfenden, die, wie es scheint, diesen belden und 'leleo Aadern fls& ,aol 
abh!lD4eo Bekommen lind. 



2. Eine musikalische Zeitschrift nimmt eine Mitfelstellung ein zwi
schen Kt\nstler Jlnd Publikum. Ihre .~ufgabe, ihre einzige Pfticbt ist: 
Detl' Gese ..... su bilden und dem vorhandenen BedOrfnlsse dip. recbte 
NahruDI ZU geben. Sie soll dt. guten Werke weiter tragen, die scblechten 
aber unterdrleken und verfflehten helfen. Ihr einziges Mittel ist -
die Kr i ti k. Wer förderlich wirken will, muss sicb nicht allein seiner 
Aufgabe, sondern auch der nothwendlgen Grenzen seiner Kraft bewusst 
bleibeu. Kritik wird beutzutage in dem ausschweifendsten Masse ge. 
handhabt, wenn nichts helfen will, so muss sie heran und die Sache 
"durcbsetzen." Hierdurcb kommt die Kunst in Gefahr unterzugehen, 
und die reine unmittelbare Wirkung derselben kann nicbt mehr statt
haben. Die KriLik hat enge Grenzen; schalfen belfen kann sie in kei
ner Weise, denn das kritische Urtbeil und die schöpferische Kraft sind 
zwei grundverschiedene Dinge; den eigentlichen Schöpfungsprozess 
nimmt sie als vollendete Thatsache hin. Aber Eins kann sie: die Inten
tionen des Schöpfers besehen, seinen Geschmal'k prüfen, die Reinheit 
seiner Gedanken untersuchen, Und dieses Einzige soUte sie nie um 
Ehre, Lob, Freundschaft, Gewinn und Förderung, um nichts in der We1t 
preisgeben. In der Musik ist aber die Handhabung recbter Kritik da
rum so schwer, weil die Verknüpfung der musi1{alischen Elementarfor
men, welrbe das 'Vesen des Styles ausmacht, sich viel weniger der Be
urtheilung darbietet, als der logische und grbmmatische Styl des Dich
ters und Schriftstellers; schwer, weil überbaupt die musikalischen For
men dem beurtheilenden Verstande fern liegen und wohl eine sinnliche 
Fassbarkeit, aber wenig geistig auszudrUckende Gesetzlichkeit besitzen; 
schwer endlich, weil auf keiner Kunst noch immer ein solches Dunkel 
gelagert ist. Das 'oll uns nicht zu feig~m Leben und Lebenlassen ent
mutldgen, sondern soU saUe gute KrAfte aufrufen, damit wir endlich 
einholen, Was verslumt ist. 

Niemand wird sich einbilden, dass er sOlches allein vermöge, son
dern wenn Irgend wo, so werden wir hier auf ein g eIDe ins a m e s 
'V 1 r k e n hingewiesen. Der Einzelne kann um so weniger allein, je 
glOsser das Gebiet ist. Man muss stets arbeiten, wie Einer unter Glei
eben, und seinen Beitrag stets dem Ganzen ~ulegen, in das Ganze ein
togen. Rückslcbt nehmen auf die Leistungen Anderer, sie erglinzen, 
weiterfübnn, Widerlegen - ist gewiss förderlich; wollten die Mitarbei
ter dieser Zeitung solchtr Ansicht beistimmen, so bekämen wir mit der 
Zeit Immer mehr festen sicheren Grund, Buf drID sicb wandeln und 
handeln liesse.. Vieles können hierzu die r.orrespondenten aus verschie
denen Städten und Ländern beitragen, wenn sie stets eingedenk bleiben, 
dass der Beriebt für eine all,emeine musikalische Zeitung eine andere 
Fassung haben muss, als Recensionen fl\r Tagesblätter innerhalb der 
Ringmauer; dass man In den letzteren sich mit Haus- und Stadtgenos
sen , im ersteren aber mit der ganzen 'Yelt bespricht, und dass die 
Welt an den Verhältnissen und Schicksalen der einzelnen Nationen nur 
insofern Interesse hat, als diese von allgemeinen Gesichtspunkten aus 
dargelegt sind. Das 'Vicbtige und das allg~mein Interessante auch für 
die grössere Menge der Leser ist, besonders wenn es aus fernen Gegen. 
den kommt, immer eins mit dem kulturhistorisch Merkwürdigen. Dass 
diese Correspondenzen mit denen der Theaterzeitungen :,,0 wenig wie 
möglich gemein haben, ist gewiss ein sehr billiger 'Vunsch. Auch leuch
tet ein, eine wie viel scbwerere und wichtigere Aufgabe durch die Lage 
des Ortes den Correspondenten aus London, Paris, Pesth etc. zugefallen 
ist, als manchen andern. Das Höchste ist erreicbt, wenn wir durl'h die 
Berirhte vom Stand der Kunst eine richtige Kenntniss erhalten, so dass 
uns zu Muthe wird, als wären wir selber dort gewesen. Ich wüsste 
eine ganze Reihe aufzuzählen, die gewiss nicht mir allein solches Ver
gnügen verschafften, und denen wir daher zu grossem D.tDke verpDich
tet sind. 

Gemeinsamkeit ist der persönlichen Selbstverständnlss in keiner 
Weise hinderlich. Sie ist da, sobald sich Mehrere in einem festen rei
Den Glauben vereinen. Glauben müssen wir, dass Alles selne Ordnung, 
Güte und Schönheit habe; dass uns nichts zu hoch liege, als dass wir 
es nicht erreichen könnten; dass Gesetz und Ordnung walten müsse in 
jedem Werke, weil alles Sein einer ursprünglichen Harmonie entsprossen 
1st, daher nimmermehr dieses anerschaffene Wesen elnbüssen kann. Und 
arbeiten müssen wir mit reinen Händen, mit frohem GemtUh, unter 
freiem Himmel: was dann entstebt, wirkt nie scbädlIch, und ist, sei es 
noch so klein, stets willkommen. 

Das Gebiet der Kritik, welches enge genannt wurde, erweitert sich 
jetzt bedeutend, weil sich uns~re Musik gegen die frUhere ganz beson-

.. -
ders der Po e sie zuneigt; nie früber hatte Oper und dramatische 
Composltlonswelse einen solchen Spielraum. Daraus erwlcut uns die 
Aufgabe, dU Wesen m u. i kalis cIt e r Poesie l'enau.er In'. Anee zu 
fassen, und die Winke iu benutzen, welche ~bon Herder, Krause, Mat
theson u. A. hierOber ;eseben haben. Hierüber will ich mich rar Jetzt 
nicht wetter Aussern ; Viele werden wissen, wie grosse Unklarheiten In 
FoJge dieses Verhlltnlsses auf uns lasten. Es ist aber ort schon mehr 
als die Hälfte gewonnen, wenn eine Sache von den rechten Gesichts
punkten aus betrachtet wird. 

-00." 

COBBBSPOXDBKZBlf. 

AUS MAINZ. 
Ende Dezember. 

Nur nicl.t zu frtihzeitig lriumphirt 1 Das "Glück auf", womit wir 
in uneerm letzten Berichte die Bemerkungen über die Leistungen 
der hiesigen 0 (l erschlossen, könnten wir heute nicht als einen 
prophetischen Ruf rechtfertigen, denn mit diesem Kunst-Institute 
hat es sich in d"r Zwischenzeit nicht gebessert, sondern leider ver
schlimmert, offenbar hauptsächlich in Folge davon dass immer noch 
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keine Coloraturen-Nachtigall, welch~ den Anforderungen des Publi-
kums wie den Ancrbictungen des Direktors zugleich entspräche, 
eingefangen werden konute. Ga~tspiele, wie die der Sängerin Frau 
Behrend-Brandt aus Frankfurt a. ~I., die wir als ~Iartha [zweimal] 
und als Norma zu hören und zu bewundern das Vergnügen hatten, 
waren zwar prachtvolle Ileteore, Hessen uns aber um so mehr unsre 
Armuth erkennen. Es ist jedoch noch nicht alle Hoffnung ver
schwunden : 'Veihnacbten oder Neujahr werden uns vielleicht eine 
brave Sängerin und noch nehenbei einen ersten Tenor und Bariton 
bescheeren. Die Aufführungen waren fast ohne Ausnahme matte 
Reprisen und gefielen doch noch besser als die neucinstudirte 
Schmitt'sche Oper "Prinz Eugenius"; unser Publikum ist nun ein
mal so capriciös, triviale Gassenhauer, wenn auch noch so kunst
reich harmonisirt, und unbedeutende IJiet1er mit einer Unzahl von 
Strophen nicht mit Geduld aufnehmen zu wollen. - Ein frischeres 
Leben ist seit dem Eintritt des nenen Musikdirektors, des Herl'n 
Wink el m e y er, in der Li e der ta f e J erwac})f, hofl'cntJich, um recht 
kräftig fortzudauern, ßlüchen zu treiben und Frlichte zu reifen. 
Schon der musikalische Theil der Cäcilienfcier, mehr aber noch das 
vor einigen Tagen veranstaltete Conccrt der Liedertafel und t1es 
Damengesangvereins bekundete ,·inen neuen Aufschwung. Das 
Programm des Concertes: Sinfonie in C. von ßeethoven, Concert 
für 2 Claviero mit Orchester von l\Iozart, und Musik zu Racine's 
"Athalia" von F. l'fendelssohn·Bartholdy mit den. verbindenden 
Zwischenreden von E. Devrient, zeugen von dem guten Sinn und 
Geschmack des H. Winkelmeyer, die A tlsführung aber VOll seiner 
Direktorialtücbtigkeit. Das Orchester hat unleugbar weit Besseres 
geleistet als im letzten Jahre; die Soloparthien des iUozarfsehen 
Werkes, das durch einige Cadenzen von der Hand des Herrn Musik
direkfors mund- und zeifgerechter gemacht WB!", wurde von unserer 
trelFlichen, auch in weiteren Kreisen bekannten l\leistcr - Dilettantin 
und einem jllngen, Yielversprechenden l\litglietie vorzüglich executirt. 
Die Mendelssohn'sche Composition zur Athalia (Nr. 2 der nachge
lassenen Werke) verdiente eine Besprechung, welche die Grenzen 
eines soJchen Berichtes weit überschritte; möge mir nllr so viel zu 
sagen erlaubt sein, dass das Edle, Feine, Liebliche und Kräftige, 
welches die bekannteren Meisterschöpfungen des zu f"übe dahinge
schiedenen Tonsetzers auszeichnet, auch in tliesem 'Verke überall 
hervorstrahlt , und von dem ungemein zahlreichen Auditorium mit 
höchstem Interesse und wahrem Enthusiasmus aufgenommen wurde. 
Wohl mögen auch die gclungne Aufführung, namentlich der Chöre, und 
die von einem l\litgliede recld wacker gesprochenen Zwischenreden 
zu dem glänzenden Erfolge das Ihrige beigetragen haben. 

Inzwischen bat unser Ku n s t ver ein, augenscheinlich in der 
Ueberzeugung, dass mit Musik mehr zu machen, d. h. die Zahl der 
zahlenden Mitglieder zu vergrössern und eber zu erhalten ist, als 
mit den Erzeugnissen de,r IlaJerkunst und der Literatur, angefangen, 
die Programme seiner Unterhaltungen mit funkelnden MusikvorfrAgen 
AUAustafliren, so dass sie beinahe wie Conterfei's der Frankfurter 
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Museums-Concerte erscheine .. ; .ur diese Are producirt sieb die Musik 
als VersÜ8sungszeug, womit fiberzogen die etwas herberen Pillen 
der Literatur leichter und an~enehmer verschluckt werden. 

Vor einigen Wochen liess Herr L. A. Schmitz sein junges 
Töchterchen, dem Ansehen nach 16 bis 16 Jahre alt; in einem Con
certe als S40gerin auftreten. Wer Herrn SQhmitz kenut, konnte 
nicbt erstaunen t als er auf dem COllcertzettel folgende Bagatelle
Stückchen als zum Vortrage für das zarte Mädchen bestimmt fand: 
grosse Arie der Agathe aus tlem Freischütz t grosse Arie der Rosine 
aus dem Barbier von Sevilla, die grossen Arien aus der Oper Rigo. 
letto von Verdi und der Oper Lucrezia von Donizetti, endlich die 
Sonntag .. Polka von Alary mit den durch Henriette Sonntag bekannt
gowordenen Variationen. Ist Verdienst und Leistung nach dem Bei
fallsturme zu ermessen, so ist die Debutantin der herrlichste Stern 
der in diesem Jahrhundert am musikalischen Himmel aufgegangen; 
sieht man' aber gen au auf des Pudels Kern, so muss jeden wahren 
Kunstfreund ein Bedauern beschleichen, dass ein Kind, welches offen
bar von der gütigen Natur eine schöne Anlage und durch Uebung 
einige Fertigkeit erbalten hat, zu Gesang-Seiltänzereien verleitet wird, 
denen seine Kräfte noch ganz und gar nicht g~wachsen sind, und bei 
denen es in Gefahr geräth J wo nicht ganz Zll verunglücken, doch 
wenigstens Krümmung und Lähmung davonzutragen. 

~~ 

AUS MOICHEI. 
LEnde Dezember.] 

- ch. 

Unsere diesjährige Concertsaison ,,'urde am t. November mit 
der herrHchsten aller Schöpfungen B e e t h 0 ve 11 s, mit dessen zwei
ter Messe (Op. 123) eröffnet. 'Venn es überhaupt die Aufgabe jeder 
Kunst, so auch der l\IUHik, sein muss, der geistigen Entwicklung der 
Menschheit zu folgen, und ,,'eml sich die Richtigkeit dieses Satzes, 
zumal auf religiösem Gebiete, nachweisen lässt, dann kann man im
merhin behaupten, dass Beethoven in diesem Werke das Grösste 
geleistet hat, was uns die Tonkunst überhaupt Lieten kann. Denn 
datlurch, dass cr die sich diametral gegenüberstehenden und ihrerWesen· 
heit nach total verschiednen Elemellte katholischer und protestanti
scher Kir~henmusik (hier in der altitalienischen Schule durch Pali
strina, Lotti, Durante u. A., dort durch J. S. Bach und Händel re
präsentirt) zu einer neuen geistigen Einheit verbindet, hat er nicht 
allein gleichen Schritt mit den Cultur·Zusländcn seiner Zeit gehalten, 
sondern er ist derselben weit vorausgeeilt, und hat uns somit einen 
neuen Gesichtskreis für höhere intellectllclle Entwicklung eröffnct. 
Das ganze Werk bekundet eine so tiefsinnige philosophische An
schauung und eine so hohe, durch allgemein christliche Principien 
hervorgerufene Begeisterung, dass man nicht umhin kann, dasselbe 
als die intensirste Schöpfung des unerreichten Mcisters anzustaunen, 
denn nirgends hat sich so wie hier das tiefe Geheimniss seines er
habenen Geistes so vollkommen geoft'enbart und Betcilla hatte Recht, 
als sie in ihrer dilhyrambischen Seherweise die Hoffnung hegte, Beet
hoven werde uns den Schlüssel zu einer himmlischen Erkenntniss in 
den Händen lassen, die uns der wahren Seligkeit um eine Slufe näher 
bringe. Trotz der im Ueberfluss vorhandenen einzelnen Schönheiten 
trägt das Ganze doch die höchste Einheit in sich. Der Character 
der geistlichen Musik ist (vielleicht mit Ausnahmo einer einzigen 
Stelle - s. weiter unten -) durchgängig streng eingehalten und die 
bis an die lassersten Gränzen hin diensfbar gemachte .. ~ontrapunc. 
tischen und dramatischen Elemente werden nirgends in einer den 
religiösen Grundcharacter verletzenden Weise missbraucht, Selbst 
die bekannten Eigenthümlichkeiten und Vorzüge Beethoven's treten 
hier in einem viel grossartigeren Maassstab als in irgend einem sei
ner andern Werke hervor: so die gt'össere Freiheit und Erweitrrung 
der Form, die breiter angelegten und feiner Ilüandrten l\lelodicn und 
endlich die bedeutendere ~fassellhaftjgkeit in der Inslrumentirung. 
Die Abwege aber, die einer solchen Kunstrichtung sehr nabe lirgcn 
mussten, hat Beethoven, im grellen Gegensatz zu seinen Nachbetern, 
kaum einmal betreten! 

Eine weitere anatomiRche Zergliederung und ästhetische Fein
fühlerei werden Sie mir wohl erlassen. Die TOIlkunst trägt uns auf 
ihren Schwingen in eine h ö her e Welt des Wissens, und von dort 
wieder in die nüchterne Wirklichkeit zurückgekehrt, bleibt uns nur 
der viel zu enge Spielraum unsrer Verstandesthitigkeit für das ewige 
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Geheimniss der göttlichen KUDst; desshalb mO.sen wir, wenn wir
aufrichtig sein wollen, zugeben. dass uns die Musik wohl inspirire, 
dass wir aber nicht im Stande sind, sie mit dem Geilte zu begreifen, 
Man könnte aus diesem Grunde auf die Unzahl überschweJl8licher 
Musikcommentare recht gut den bekannten bei Verbrennung der 
Alexandrinischen Bibliothek gethanen Ausspruch des Kalifen Amr. 
(Entweder stimmen diese Bücher mit dem Koran überein , dann sinti 
sie überflüssig. oder sie stimmen nh·ht überein t dann ißt es besser. 
\Venn sie verbrannt werden 1) anwel.den, ohne darum sich gleich je
nem dem Vorwurfe der Barbarei aussetzen zu müssen. 

Ich begnüge mich dessbalb, Ihnen in Nachstehendem jene Num
mern und Stellen hervorzuheben, die mir die tp;enialsten des grossen 
Werkes zu sein scheinen: der Introitus des Kyrie und das Fugato 
Chryste eleison (Andante), der ach(s(immi~e Satz Gratia8 ogim.",. 
im Gloria und dessen Schlussfuge ; im Credo das et re81lN"uit, das 
mystische incarnatus est und die Schlussfuge et vitam venturi 8fl6-

euli; das tierandächtige Sanctus; das Präludium nach diesem und 
das Benedictus mit der obligatt'n Violine. Die ~enial erweiterte Auf. 
fassung des dona noh,·s pacem als Bitte um innern und ä u 15 8 erD 
Frieden, gereicht, abgesehen von der hohen Schönheit dieses Satzes 
an sich, als Theil des Ganzen, diesem keineswegs zum VorlheiJ. Det 
Schluss erhält dadurch einen zu weltlichen eharaeter, der eher in 
einem der neunten Sinfonie ähnlichen \Verke an seinem Platz seiD 
dürrte. 

Die Aufführung unter eier Hirection des Herrn Generalmusik.. 
directors Fr. Lachner war eine äusserst vollendete und der gro8se 
Beifall von Seite unseres Publikums war das directe Gegentheil von 
jenem, der gerade ein Jahr früher der Tannhäuserouvertüre zu Theil 
wurde. Es wire nichts zu wünschen geblieben, als dass die uOl·ei. 
fen Aesthetiker der Zukunftsmusikanten diesem glänzenden 1\1 u s i k
fes t .) hätten beiwohnen können. Sie würden dann doch vielJeicht 
zur Ueberzeugllng gelangt sein, dass sie in der That nur eine ko
mische Rolle spielen, wenn sie ihre geistige Impotenz mit dem Na .. 
men Beethoven zu bemänteln glauben. Die llbi108ophie dieser Herr .. 
steht in der That auf keiner besseren Basis, als jene des Fuchses, 
der die Trauben nicht mag, weil sie ihm zu hoch hingen. Ich lasse 
mich übrigens gerne eines Bessern belehren, wenn Ilur erst ein ein ... 
ziger dit'ser Federhelden (z. B. der Herr Hoplit!) durch eine Compo. 
sition den Beweis geliefert haben wird, dass sie in der "absoluteD 
l\-lusik" wirkHch etwas zu leisten vermöchten, wenn sie nur wollten. 
Bis dahin wird es uns intellectuell verkommen eil Süddeutschen wohl 
unbenommen bleiben, wenn wir die hohe reformatorische Mission 
und die enorme Intelligenz dieser ehrenwerthen Mambrinritterschaft 
unmassgeblichst in Zweifel zu ziehen wagen! 

Uebcr die folgenden Concerte der Hofkapelle, üLer jene der Ge .. 
brüder Wieniawski, das Theater u. dgl. in meinem demnächst nach-
folgenden Bericht. O. 

....... 
AUS B ERL 11. 

(Schluss.) 

Die Stahlknecht'schen 'frio - Soireen geben jeden Abend ~twaa 
Neues. Ein Trio von einem jungen Componisten Bar g i e I erwarb 
Bich Anerkennung, eben so ein antieres von B I u m e n t hai; eiD. 
recht modernes, gesundes 'Verk und voll If;eistreicher Funken. -
Die ·Ietzte Soiree brachte eine Sonate von Seb. Bach, H-moll mit 
Violinbegleitung. ,,'Vas in der Zeiten BildersaaI irgend ist trefl1ich 
gewesen, wird immer wieder eiDer auffrischen und lesen 1" - Die 
Z im m e r man n'schen Quartette brachten eine neue Arbeit von A. 
Stahlkllccht zur Aufführung. Ein Werk geschickten Fleisses, ge.
sunden und feinen Urtheils, ,,·elches sich achtende Anerkennung er
warb. - So erzeugt fast jeder Tag etwas Neues, sogar Gutes, und 
doch müssen wir über Unfruchtbarkeit der Zeit klagen! Warumt 
Weil alle diese Erzeugnisse doch eigentlich nicht ursprüngliche sind. 
sondern Dur aus dem vorhandenen allgemeinen Besitzthum gebildete, 
in sich uurch chemische ~Iischung und Verbindung allerdillgs neue 

.) Bt'Hiutlg bemerkt babea wir Jeden Winter lebu "I zw61t Mu .111. fe I t e. AlIelli 
wir sto.sen desbalb nicht In die Urmtrompete und nennen dieseibo. bescheiden genug UI' 

Co D e er' e. Im Ge,entbeile hter&g finden wir Leis'unten al. Jladkfclte Ilcb spretzen, die 
mlo fa,llcber Webe mit dem Titel eines Sbake.peare'.ehen lud.pleft "ea.lehD.. köDD" 
4u der Irol.e Dramatiker Im 41. Jlhr 1100 ledlch'.,. 
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KIrpet eraeOJea, IR den UrheatabdthtUen jedoCh i.er _elbe.~ 
All Taleotea aia. wir reich, aß Genie nicbt .rm; denn. rlR i.t, 
wer wemB hat t wir aber habe .. - Jar Dichtst - Ganze Lastwasea 
'Vetlel' Talente wollte ich zar Meise' führen - keine Nussschale von 
Genie t .... , Auf was für Abwece und alterahimliche loterjeclionen 
kabR lIlaD eben doch 8crl1ben, wenn IRan ganz ruhig in eleganteIl 
CODcertsalen zu sitzen oder zu wandeln meint I - Ich bin Doch 
Dicht zu Eade mit dem Salon-Spaziergang. Auch der To n kin 8t J er
.. er ein hat seine jährlichen Concelte wieder begonne... Sie sind 
mehr bestimm', jftngere und frftJlde Kfinstlcr mit ihrt'h Lei!tlungeo 
vorzuführen, als bel'eits ,;ekannte l\leialerwerke und Meister. Im 
ersten Concert producirte sich ein junger Pianist, Herr Go) d e mit 
einer Sonate eigener Composition; wiederum ein Werk schitz~are. 
'f. 1 en t s, uBd mit schätzbarem Talent vorgetragen. - Das ""ire 
41ie letzte der anerkennen!fwerth~n stehenden, und alljährlich wieder
bIIrenden musikalischen Exhibitionen. 'Vir baben aber auch schon 
einige recht erfreuliche ein z e ) ne Concerte oder Soireen gehabt. 
A.ls die hervortretelldslen darunter bezei('hnc ich die des CODscrva .. 
(oriams. Diesen Titel hat sich eine Musik-Lehrallstalt, gegründet 
Yen den Herrn Marx, Stern und Kullack, gegeben. Sie beabsichtigt 
&Jhp03itiun, Gesang, und Ausübung verschiedener Instrumente zu 
lebren. Um zu zeigen, was sie bis jetzt darin geleistet veranstaltete . ' 
818 das Concert in Rede. Daraus auC die Folgorichtigkeit in dem 
Unterrichtssystem, auf die Organisation des In~tiluts selbst zu schlies. 
sen, is' unmöglich. Dazu muss man die einzelnen auftretenden 
Belaüler vor ihrem Einlritt in die Anstalt, den damaliO'en Stand 
ihrer Leistung gekannt haben; man muss ferner den Grad ihrer An
lage, ihres Fleisses u. s. w. kennen. Eine Einzelleislung, sei sie 
auch noch so ausgezeichnef, würde nichts dar ü r, und eine mangel. 
hafte nichts d a g e gen enlscheiden; beider Zeugniss könnte sogar 
einen umgekehrten 'Verth habell. 

Ein 80 ausserordonUic.'.h begabter Knabe, wie z. B. l\lendelssohn 
war, würde i Da m er Ausserorde •• tlichcs geleistet haben. Einem höl
• erDen Esel bringt kein Apollo musikalisches Genie bei. Auch liegt 
es iQl Interesse eines solchen Instituts, dass es nur seine glänzende 
lIomeutc hervortre.en lisst. Doch von aUe dem abgesehen, gab das 
Coeeett docb viel Gutcs, aas dem sich auch günstige lU u t h m a s -
• U B ge B schöpfen 'assen. Eine junge Componistin, FrJ. Fr i e d • 
hel na gab ~i~e gute Come.osition und eine erfreuende '4eistung auf 
dem Fortepiano (Beethovens Fantasie mit Chören) zum BClton. Ein 
jUll~er Componist Rau b k e, brachte eine gelungene Ouvertore und 
&piehe ein Concert von Benaeh rehr fertig. Desgleichen ein sehr 
talentvolJer Zögling, P a p e D t Y k, Mendelssohns G-moll Concert. 
80 lässt sich wenigstens mit Sicherheit wahrnehmen, dass der Cla
vierunterricht sehr gut sei, was bei einem so ausgezeichneten Spieler 
und Lehrer wie J. liuUak vorausgesetzt werden durfte. Jcdenralls war 
keine der I.~eistungen der Art, dass sie g e gen das Institut gespro
ehen hätten, und fast aUe so, da~s sie da fü r sprachen. Ob aber 
nicht delIDoch viel bessere Einrichtungen stattfinden konnten, ob die 
Zöglinge Alles finden, was sie brauchen, das iNt eine Frage, die sich 
aus dieser öffentlichen Produktion nicht beantworten lässt •• - Ich 
wire fast am Ende. .'ast; noch nicht ganz. Einiges Einzellle bleibt 
Doch zu erwähnen. lIen K 0 1 b, ein junger Pianist und Componist 
aos lltinchen, fängt an, sich hier Achtung zu erwerben .Er wird 
gleichfalls Soireen veranstalten. - Uebermorgen gibt der Guslav
AdoJph-Verein sein ersfes Concert. Dieser Cyclu8 gehört mit zu den 
besten. Diesmal wird MendeJssohns LoreJey ausgefuhrt; ein Pianist, 
Herr B ii 1 ° \V, ScJuiler L i S Z lB wird "ich hören Jassen. - Soll 
ich mit Ihnen auch in die z we j t e n Theater streifen Y In KroUs 
Zauberetablissement ? In die Friedrich-WilhelmsstadtY Nein. Es regt 
sich zwar manches Gute dort, und manches Gute wird angel'cgt; 
anein die künstlerischen Lei&lullgen sind doch nicht der Art dass 
sie das Niveau UDseres gut e n ~Iusikzust8ndes hier erreichen: Des
halb muss ich sie libergehn in diesem General-Bericht. Es wird 
Zeit sein, bei irgend einem Specialfall von Bedeutung ihrer zu ge
t1enken. So nehmen Sie mit dem Gegebencn vorlieb. }'reilich könnte 
man das Motto darüber oder darunter setzen: 

Alles wiederholt sieh nur im Leben -
Einzig jUJl~ bleibt nur die PharJlasie 1 

Und wenn All es sich wiederholt. haben auch die Correspondenz
Berichte ein Recht, sich zu wiederholen, und die ewige Jugend der 
Phantasie Ihrer Leser wird sie jugendlich aufsclImücken. 

L. R e I1s , a b. 

-
. IACHRICHTEI. . 

Darmltadt. Freitag den 23. Dezember ~ab F r 1. T ta e res ~ 
Mi laD 0 I1 0 ein Concert im hiesigen Hoftheater. Der Zettel be~ 
sagte zwar, aa~s sie hei ihrer Durchreise (von Frankrtlrt nach Ber~ 
lin nämlich t) .. 'u r ein Concert geben könne, aber dennoch wall das 
Theater, wie gewöhnlich in der WeiJmach(szeit, nich~~hr besucht~ 
Fr'. Therese spielte die Militärphantasie von Leonard und eine Ele
eie, sowie die Var.iatlonell über: "Le Rheinweinlied" von ihrer Kom
position. Ihr Spiel ist durchaus vollendet, rein lind pracis, elegant 
und wohlklingcnd, kühn und sicher. Die Kompositionen, pikant ge
nug, um einmal wenigstens zu gefallen, geben ihr hinreichend Gele
genheit zur Entfaltung einer bewundernswürdigen Technik, wenu 
auch welliger zur Bethätil(ung eincs reichen Gemüthslebens, wie cs 
$ich nur im einfacben Gesang otrenbarcil kann. Der "'crvorruf am 
Schlusse und ihre Bereitwilligkeit, die Variationen da cap.o zu spie~ 
Jen, hätten ihr leicht verderblich werden können, da sie dem aus 
Jlissversfändn;ss zu früh herabfallenden Vorhaug kaum eDtgin~. 

lUontag den 26. Dezember wurde zum erstenmale I n d r a, drei
aklige Oper von Flotow, bier gegeben, bei ziemlich vollem Hause, 
aber mit wellig Beifall. Man kann sich aber auch kein ~eichferes 
Machwerk denken, als hier Dichter und Komponist nothdürffig zu
sammengeleimt haben. Die Handlung ist obne Zusammenhang, sAmmt
liehe Charactere ohne alles Interesse, die lUusik stcts im 'Vah:ertact, 
ohne auch nur eine kleine Dosis Straussischen Humors, 

.bohen, Dei' durch seine musikalischen 'Aufsätze in der 
Augsburger AUg. Ztg bekannte Schriftstel1er Rieht bat einen Ruf als 
Honorarprofessor an die hiesige Universität erbalten und denselbcn 
angenommen. 

Cölu. In dem 1. Concert des Männergesang -Vereins wirkten 
Frl. S. Schloss, die bf'kannte treffliche Sängerin. und der berühmte 
Pariser VioJoncelJist O.1felJbaclv (hier geboren) mit. 

DetmGld. In dem fürstI. Schloss wurde unter Mitwirkung 
der fürstlichen Familie ),R"meo und Julie" von Berlioz aufgeführt . 

Leipzig Im 10. Gewandhaus-Concert wurde eine neue Sin
fonie von dem tüchtigen Violinspieler Pott, Concertmeister in Oiden
hurg, auf~eführt; dieseJb9 haUe das Schicksal so vieler anderer 
Sinfonien der Neuzeit: sie gefiel nicht • 

Pesth. Vieuxtemps gab hier einige Conccrte, machte aber 
ziemlieh schlechte Geschäfte. In dem Landsmann der Pesther, dem 
vortrefflichen Geiger Ed. Singcr, dessen Concerte sehr besucht sind, 
haUe er cinen bedeutenden Rivalen. 

Amsterdam. R. Schumama, welcher gegenwärtig mit seiner 
Gattin Holland bereist, feiert überall Triumphe. Hier und im Haag 
führte er seine zweite, m Rotterdam und Utrecht seine driUe Sin
fonie auf. Im Haag 8usserdem "der Rose Pilgcrfahrt". 

LilIe, 23. Dezember. Ve.,;angclleu Mittwoch gah die G('sell
schaft des "Cercle du nord" ihr zweites grosscs Concert. Das Oror 
chcster führte die Ouverturen zum Freischüt~ und Wilbelm Tell, das 
Andante der C-moll-Sinfollie von Beethoven und den Kaiser-Marsch 
von Emil Steinkühler (wofür derselbe die grosse goldene Medaille 
vom Kaiser Napoleon erhalten) auf. 

Die Leistungen des Orchesters Hessen diesmal ziemlich zu wün
schen übrig, was hauptsächlich seinen Grund darin hat, dass zu die
sem Conccrte nur eine Orchester-Probe staUfiuden konnte. 

Der berühmte Cellist Servais spielle ein Militär-Concert mit 
Begleitung ·des Orcbesters ulld zwei Fantasiecli eigner Composition 
und erntete ungemeinen und wohlverdienten Beifall. Sein Spiel hat 
seit den letzten 6-6 Jahren sehr an Ruhe und Gediegcnheit ge
wonnen; anch sioll seine Conlpositionen reeht interessant und ge" 
schmack voll angelegt und iostroDJentirt. 

L'Union chorale führte 8 Chöre auf:. Eine Serenade mit BasfIC
Solo von Girschner. welche ansserordentlich gefiel, la Retraite VOll 

L. da Rille untl Ja Patrouille von van Acker, und bewies mit diesea 
Aufführungen ein rüstiges und erfreuliches Vorwärt88chr~jteß. 

l\ladame Deligne, eine jtln~e hübsche Frau von 18 Jahren, sang 
zwei grosse Arien von Berton und Halevy, ferner das Ave Maria 
von Schubert mit schooer; klangvoller Stinune, aber wenig Ge
schmack und Ausdruck, weshalb ihr Vortrag das Publikum auch 
ziemlich kalt liess. Bei fortgesetztem tüchtigem Studium unteFli~ 
es aber keinem Zweife), dass diese jugendliche Sängerin in einiger 
Zeit Bedeutendes leisten wird. • • • 

,i 
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DIE KRITIK UND DIE TONKUNST. 

e. d'uUan IJohmldt. 

GellChichte der deutschen Nationalliteratur im neunzehnten Jahr
hundert. JTon JuJian Schmidt. Zwei Bände. Leipzig 1853, 
Fr. L. Herbig. 483 und 458 8. in gr. 8. Pr. 5 Thlr. 
Der bekannte Redakteur der "Grenz boten" hat in die~em Werke die 

Resultate eilIgehender Studien über die neue deutsche Literatur Dach 
allen Seiten hin niedergelegt. Es wird auf die Betrachtung derselben, 
und auch auf die Production, von wesentlichem Einßuss, von wohltbä
tiger Wirkung sein. Denn wieviel man auch gegen die Darstellung der 
wissenschaftlicben theologischen und philosophischen Bewegungen ein
wenden möge, die KunstUteratur, auf die es huuptSächlich ankam, ist 
wirklich meisterhaft charakterisirt: und überall haben wir den Ausdruck. 
eines edlen, männlichen, festen Charakters, einer grossen Kraft, eines 
klaren Bewusstseins: das Bild, welch~s die Literatur in einem solchen 
Geiste wiederspiegelt, ist stets interessant. 

Die reine Kritik, sobald sie in ihrem Gebiete annähernd die Voll
kommenheit erreicht, ist etwas Grosses. Sie steht deshalb in so miss
licher Lage, besonders dem Künstler gegenüber, weil sie oft versäumt, 
Alles das lernend sich anzueignen, was der KOnstIer gleichsam wie von 
selbst weiss. Es ist aber solcbes überall möglich; denn Kritik ist Ana
lyse, und ist als solche Sache des Verstandes, der Reflexion, ruhend 
auf genauer Erkenntniss. So ist J. Schmidt u. a. über die technische 
Komposition der Shakespeare'seben Dramen (S. I, lOS W.) viel mehr im 
Klaren, als Gervinus und taus~nd Andere, nicht weil er selber Dramati
sches schalft, sondern weil er auch dieser Seite der Kunst mit vernünf
tiger Beobachtung genaht ist. 

Noch nie hat ein Literaturhistoriker sIch so eingehend mit der Ent
wicklung der mus i k 8 li s ehe n Kunst beschäftigt. Dieser Fortschritt 
wird der Musik grossen Nutzen bringen, um so mehr, da der Verfasser 
in seinen entschiedenen ruhigen Urtheilen eine ungewöbnliche Einsicht 
verrlith. Hierdurch wird gerechtfertigt sein, wenn wir unst'rerseits auf 
diese Schrift ausführlicher Rücksicht nehmen. 

In der Dar~tellung besonders der Opt'r macbt sich bei Scbmldt ein 
kleines Missverhältniss bemerkbar, dessen nächste Veranlltssung eine 
ftussere ist. Im er~ten Bande, wo es ihm bauptsachlich darauf ankommt, 
das recitirt'nde Drama rein zu erbalten , weist er alles, was Ihm hier 
unbequem wird, gern in die Oper, setzt das Gesindel auf Schub, wie J. 
Grimm einmal von den früheren Forschern über das deutscbe Alterthum 
sagte; z. B. über Grillparzers gOldnes Vliess : "wir werden in eine ganz 
unheimliche, unterirdische Wt'lt geführt, aus der uns von allen Seiten 
gespenstische Scbauder unmotivirt überfal1en. Der gl eie ben pas s t 
für ein e 0 per, aber nicht rüi- ein Drama" U, 154). Wir bedanken 
uns J Da drückt sich tessing, so AhnIich auch seine Worte lauten, docb 
viel gelinder aus: "Es macht (in VoUaires Semlramis) so viel LArmen 
auf der Buhne, es erfordert so viel Pomp und Verwandlung, als man 
nur I Dei ne r 0 per ge W 0 h n t Ist. (VII. 48. Lachm.) In dersel
ben Stlrumung sagt der Verf. vorher (I, 124:) "Was das Tbeater be
trifft, so hatte die grosse Verbreitung der Oper einen entschiedenen Ein
fluss auf diese Verirrung: denn die Musik s01l unmittelbar auf die Sinne 

wIrken, bei ihr ist e~ geradezu ein Fehler, wenn sie dtn Verstand zU 
sehr besclläftigt. Wenn man beide Kunstgattungen streng auseinander 
hält, so lässt sich In bei den Grosses leisten; sobald man aber versucht, 
die Mittel der einen auf die andere anzuwenden, so gebt daraus eine 
VerWirrung hervor, die dann allch wieder auf die Grundlage der dra-
matiscben Poesie, die sittliche Integrität und den pSYChOlogischen Zu-
sammenbang, die unheilvollste Wirkung ausübt." Mit solchen Argumen
ten kommen wir nicht viel weiter, denn der Gegensatz von Verstand 
und Sinnlichkeit trifft das Wesen der Sache nicht. Dies ist die vor. 
nehme Sprache der dramatischen Dichter, welche sich immer abstossend 
gegen die Oper verhielten, und Jeden Ihrer weiteren Schritte mit einem 
Protest begleiteten, obwohl sie sich ibm mcht entziehen konnten. Schmid~ 
selbst gibt ein treffendes Beispie1, }"enn er sagt: "SchiJIer hat in seiner 
Recension des Egmont vollkommen richtig jenen Missbraucb der Musik 
zurückgewiesen; er ist aber in der Braut von Messina und der Jungfrall 
\rOh Orleans in den nämlichen Fehlt'r verrallem" (I, 124)." Die Oper laat 
sich trotz aller Geringschätzung immer mehr zU vervollkommnen ge
sucht, und sie hat so Bedeutendes erreicht, dass jet.t die alte vornehme 
Betrachtungsweise nicht mrbr statthaben kann. Man muss sich ja ge
stehen, dass wir seit Shakespeore kein Drama von rein sittlich psycho
logischem Cbarakter zu scbaffen vermochten, schon diese WHh.·nehmung 
allein müsste den Kritiker geneigt macben, eine andere Ansicht von der 
Oper zu fassen. Die anhaltende Bescbäftigung mit Wagner's Scbriften 
und Opern hat bei SchnJidt auch diese Geneigtheit, oder richtiger diese 
Nothwt'ndigkeit, erzeugt; wären diese früher prschienen, wUrde eine 
Ungleicbmftssigkeit und Schwankung geWiss weniger wahrzunehmen sein, 
aber sie kamen dem Verfasser erst eben vor Postschluss. 

Wir werden später sehen, wie auch im 8. Kapitel des 2. Bandes, 
welches er der bildenden und musikalischen Kunst gewidmet bat, uod 
dem wir uns Jetzt zuwenden, noch nicht jeder Missstand ausgeglichen 
ist. Hier wird bpsprochen: I) die klassische Periode, 2) das erste Stu
dium der romantischen Periode In Weber, Spobr, Marscbner, S.:bubert; 
3) das zweite Stadium In Mendelssohn, Schumann, Meyerbeer und Wag
ner. Seine Gesammtanscbauung Ober das jetzige Verhältniss der musi· 
kaUschen und bildenden KUnste zu einander spricht Schmidt gleich zU 
Anfang in folgenden Worten aus: "Bei einem allgemeinen Ueberblick 
über die Entwickelung der Kunst seit dem Anfang dieses Jahres stossen 
wir auf einen bemerkenswerthen Umstand. Während die Musik trotz 
einzelner Leistungen sirh unbestrel'bar einer Periode des Verfalls nAhert, 
nimmt die plastiSChe (bildende) Kunst einen Aufschwung, über dessen 
Nachbaltigi(elt wir uns zwar noch kein Urtheil bilden können, der aber 
zu den kühnsten Hoffnungen berechtigt. Es hIngt dieser Umstand mit 
der Abwendung vom einseitigen Spiritualismus zusammen, der sich eben
so in dem Uebergang unserer Wissenschaft von der Pbllosophle zur 
Geschichte und zur Physik ausspricht. Die kQnstlerische Bildung 
Deutschlands 1m 'Vorigen Jabrhunder& war vom Pietismus ausgegangen 
und batte zu einer unglaublichen Vlrtuosltlt im Empfinden gefOhrt. 
Gegenwlrtlg sehen wir uns in der wirklichen "relt um. Die Natur ).8t 

uns ihre SehAtze erschlossen, und das gesellige und ~taatliche Leben 
Ist aus dem Kabinet auf den Markt getreten; unser Sinn für die Aussen .. 
welt Ist geschärft, währe nd wir tUr die Probleme des Herzens etwas 
abgestumpft sind. Es ist daher natürlich, dass diejenige Kunst, die uns 

, ' 
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die Aussenwelt vermittelt, fiber die Kunst des Inneren Sinnes hinaus
tritt" (408). Dem rein musikalischen Standpunkte Ist diese Erkllrung 
zwar Die.. '_Drend; aber wenn wir die helJti@'en IJIUsikalisellen Ge· 
danken t ForGlen, r"gen und das ganze symphoutsebe Wesen dem der 
Klassiker p,enfiberstellea; so werden wir wesentlich &u demselben Re
RUate -gelan,en. Ueber die "rlerlttt der bildenden Khste spAter noch 
ein Wort. 

Wir folgen dem Verfasser In dem Gange seiner Charakteristik und 
lassen ihn mögllcbst selbst reden. Er gebt bis Bach zurück. "Die 
M u 8 I k war die erste Kunst, durch wf'lcht:' Deutscbland nach dem Elend 
des 80jäbrigen Krieges wieder in die Reihe der Culturvölker trat. • • • 
Bach's Verwandtschaft mit dem Pietismus liegt in der Rlcbtung auf da. 
Innerliebe , das Gei~tige, das Immaterielle. Es gibt auch in der Musik 
eine Richtung, die mebr mit der Aussenwelt zusammen)'ängt; allein 
diese ist bei Bacb fast gar nicht vertreten. Seine Fugen eröffnen eine 
zaubervolle Welt, die aber rein geistiger Natur ist und die Seele dem 
Zusammenhang mit der WirklicbkeU entzieht. Wenn Bach's Werke ge
genwärtig auf den Laien und zum Theil selbst auf den Musiker einen 
fremdartigen Eindruck machen, so liegt der Grund darin, dass Bach 
keineswegs, wie man zuweilen gemeint hat, der Schöpfer der neuen 
Musik Ist t sondern im Gegentheil der glänzende und grosse Abschluss 
der alten, In dem sie sieh noch einmal in einer gewaltigen Erscbeinung 
zusammenraffte. Seine unmIttelbaren Nachfolger, selbst seine Söhne ba
ben seinen Styl verlassen; wir finden in ihnen bereits un5ere Form 
wieder." Man muss sich freuen, dass Scbmidt in deo letzten "Torten 
durchaus das Richtige getrotfen hat; diese Anslebt , obgleich schon von 
Andern ausgesprochen, 1st noch keineswegs die herrschende. Wenn der 
Verfasser diesen Gedanken weiter "erfolgt hätte, so würde er auch 
fiber Bach's Verbältnis! zum Pietismus schärfer geseben haben; seine 
jetzigen Worte lassen keine klaren Gedanken hierüber fassen. Die ln
nerJi~hkeit ist einerseits die Folge jeder vollendeten m1lSlltaliscben Form 
(lder der Fuge) und fOlglJch jedem wirklich reinen, grosst'n Musiker 
eigen; In loleber Verinnerlichung b~rubt das Wesen dei musikal ischen 
SeI1~ens. Wir vermögen aber nirht zu beweisen, dass Bach sich ste~ 
80 zeige, d. h. dass er In seinen Formen immer Vollendetes !esehatfen; 
vielJllebr hat auch seine Kunst viel Aeusserliches hinterlassen, besonders 
In seiner ersten Periode, und noch in der Passionsmusik zum Evangelium 
Johannis finden sich Beispiele davon. Schmidt versieht es unsrer Ansicht 
nach darin, dass er den Cbarakter der Fugenform als eine Eigentbüm
liehkett der Bach'schen Musik annimmt, also das sachliche Kennzeichen 
In ein persönllcbes verwandelt. So etwas muss auch dem scharfsiiJnig
sten Beobachter noch oft begegnen, bis wir einmal mit der historischen 
Erkenntniss der Musik Ernst machen. Die richtige Beantwortung ein er 
Frage vermag dieses ganze Gebiet zu erhellen. Warum nl.mlieh war es 
gerade die Musik, durch welcbe die Deutschen nach dem 80jlhrigen 
Kriege sich zuerst die höhere weltges.hichtlicbe Stellung wJeder erwar .. 
ben? Antwort: Weil dies die Macht war, welche der Krieg nicht batte 
vernichten oder brecben können. Alles hattf' ein Ende, nur die alten 
Cantorschulen bestanden und bildeten in ibrer einsamen, unermesslich 
gründlicben Kunst die fortleitende Kette, die mlnnliche Zucht, an die 
der deutsche Geist sieb hingeben, In der er zuerst erstarken konnte. 
bas Ist der Segen der Schule! Dieser Bewahrung geschicbtlicher eon
'inuitlt In der trübseligsten Zeit verdanken wir es, dass wir haben die 
weltberühmte musikalische Nation werden können. Diese r.ontlnuität 
vom alten Cantorbause aus ~eigt sich ebensosehr bei Handel als bei 
Bach. Und als die Engländer erstaunten ob Händels unvergleichlieber 
ChOre und nicht fassen konnten, wie so etwas möglich sei, da sagte 
Mattheson, Händels Jugendfreund: "Das ist gar nicht allein sein Ver
dienst, das hat erb e i Z a c bau und A n der n gel ern t." .. Aber 
so wenig kennen wir diese Zeit, dass wir es ruhig mHangeseben, wie 
die Nachfolgenden eine ,,'Revolution" in sie hfnelngedlchtet haben! 
Doch, wir müssen abbrechen und Schmidt weiter hören. 

"In der Zelt der 'Viederbelebung unserer Dichtung nahm die deut
sche Musik, wie es bei verwandten RiChtungen natürlich ist, gleicbfalls 
eine mehr irdische Wendung. Man kann das Zeitalter von HIndei bis 
auf Beethoven in viel höherem Sinn ein classlsches nenneD, als das ent
sprerbende unSf'rer Literatur. Es war eine Blüthe der Kunst, die nicht 
ihres Gleichen in der Geschichte hat: Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, 
in weiterem Sinne damit verwandt auch Gluck, ferner die in deutscher 
Schule gebildeten Franzosen Cberubini, l\(ehul u. s. w.; endlich die ver .. 
dienstvollen deutschen Tondichter zweiten und dritten Ranges, Weigl, 

Winter, DiUersdorf u. s. w.: Alle diese grossarUgen Schöpfungen, Im 
Wesentlichen in einem Geist gehalten, geben uns ein Gesammtblld, zU 

dem ,,* mit I ... üdten aar'lieken -khneu. li-Ist seIIr IJelltenellSwenb, 
dass die I'tlnste ßltlthe dieser Periode, aus d~r Jene ewlten ,Scllöpr __ 
gen hervorgiDgen. welcbe die splteste Nac:b\\..tt In gleicHr Welse "er
stehen mMl wrehreß wird, 'Sieb ungelthr Hf dea Rämillhen Zeltramn 
zusammendrilngt, wie unsere kla;sische Dichtung. Sie b~glnnt mit den 
vier letzten Jahren Mozarts und erstreckt sicb bis etwa nuf die siebente 
Sinfonie Beethovens; ein Zeitraum, der noch lange nicbt ein Menschen
alter umrasst. Vielleicht würde diese Kunstperiode zU einem noch viel 
wunderbarern Aufscbwung gefübrt baben, wenn Mozart nicht durch 
eiDen 7.U frQbzeitigen Tod hinweggeratn wlire. Er starb ein Jahr bpvor 
Bef'thoven Dach Wien kam, gerade in der vollsten Blüthe s~ines Sehaf
fens. HäUen diese beiden Männer auch nur ein Jabrzehent zusammen
gewirkt, so bitten wir wahrscheinllch tin ähnliches Verhältniss gehabt, 
wie zwlscben Götbe und Schiller, aber in noch viel grösserem Mass
stabe" (409-10). Wie man siebt, der Verfasser wpiss schön zu reden 
und trlgt seinen Gegenstand In einem warmen Herzen. Die letzten 
Worte eröffnen schöne Aussichten, aber wir glauben nicht daran. Alle 
Musiker • 8uch Mozart und Beethoven, waren gf>gen Scbiller und Göthe 
doch nur Plebt'jer; zU einem so subtilen Freundschaftsbunde, wie der 
Göthe-ScbilIer'scbe ist, hätten sie es nie bringen können, dazu feblte 
ihnen das ft'ine Bewusstsein der Humanität. Ein solcher war unmtiglicb, 
und, tOgen wir hinzu, aur.b unnötbig. Sollten sie sich üb~r ihre Inten
tionen Briffe schreiben? über neue Kunstformen berathen? Zu dem 
ersteren fehlte ihnen die Lust, zu dem letztern das BedOrfniss; sie hat
ten ihre vollen gesunden künstlerischen Formen, und weder sie, nocb 
das Volk verlangten nach dem mUsikalischen Drama. dessenwegen wir 
uns heutigen Tages abmühen. Wenn Heide auch wären ihrer Bedürf
tigkeit entrissen worden, die Verehrung, mit welcher die Nation zU 
Scbiller und Götbf' aufblickte, konnte sie Ihnen nie weiben, die Nation 
war ibnen gegenüber Pub I i k um, das amlislrt sein wollte; wenn's 
boch kam, W und e r te man sich fiber ihre Kunst. \\ras ist aber solch 
Verwundern anders. als das Bekenntniss: "Das hätten wir nicbt erwar
tet'" Von GiHbe und Scbiller aber erwartete man das denkbar Höcbste. 
Wir seben mithin bei dem wirklichen Mozart und Beethoven nirgends 
die Möglichkeit zu einem solchen Gemeinwirken. Der Eine wOrde nach 
\Vie vor Kt'gel geschoben haben, der Andere nuf einsamen \Vegen spa
zieren gegangen sein. Und wenn uns nun überliefert wäre, sie hätten 
einander die Klavierstunden entzogen, sie hätten sich bei Pensionen, 
Gnadengehalten und öffentlichen At'mtern Im 'Wege gestanden - wollte 
man da nicht wünschen, der Eine wäre vor dem Andern heimgegl\ngen ? 
Es wird also wohl gut sf'in, so, wie es gekommen 1st. 

COBBI1SPOKDBKZBK. 

AUS LO.DON. 
[Eade Dezember.] 

Von einer längeren Reise zurückgekehrt beeile ich mich, Ihnen 
die wichtige l\littheilung zu machen, dass sich während meiner Ab
wesenheit hiesclbst zugetragen hat, was um diese Zeit des Jahres 
den status quo zu bilden pßegt, nämlich - Nichts. Da aber schon 
Schiller singt: "In seines Nichts durchbohrendem Gefühle und dem
zufolge Gefühl und Nichts zwei sehr verwandte Dinge sind, da ferner 
das Gefühl dasjenige ist, das allein ein Fundament des Kunstwerks 
(man erinnere sich des in Leipzig erfundenen G e f ü his k uns t
wer k es) bilden kann, so unterlif'gt ('s keinem Zweifel, dass 
London um diese Zeit am musikalischsten ist. Vielleicht leuchtet 
Ihnen die Logik dieses Ausspruches. nicht ein, aber vergessen Sie 
nicht, dass ich eben aus Deutschland komme, wo man in musika
lischen Angelegenheiten eine besondere Logik hat. Uebrip:ens muss 
wirklich das Nichts etwas Durchbohrendes haben, denn wie icb bei 
meiner Zurückl{unft vernabm, gehören bereits viele ausgezeichnete 
Künstler und l\lusiker der Saison zu den gewesenen. Wemt aber 
schon Kommen und Geben das Natürliche im )len8ch~nleben ist, 
wie vielmehr ist dies im Leben der KUDst. Ist die Letztere lang 
wie ein lateinischer SchriftsteUer sagt, 80 kann sie es nur scin, in~ 
dem sie mannigfaches Leben in Anspruch nimmt. In der That, sie 
,leicht jeDem Frauenzilllmer des Alterthums, das alle diejenigen, 
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.wfJlche ihr R4theel nicht lise. konnten, in den Abgruad sUi,.te, 
-bis denn eadlich Einer die Lösullg ,au Stude ~rac!hte, lind mit ihr die 
VerDichtuag des akeß Weibes. So ist e. auch bis jetzt mit den 
RithseJn der Kunst gewesen. Die 'anae Wahrheit bat noeh Keiner er· 
forscht und daher haben denn aucb AUe, die danach suchten, ihr Grab da
·bei gefunden.. Aber rreilich, auch das ist jetzt vorbei; denn wie 
mir in Deutschland gesagt wurde, ist das Rltheel in diesem Augen
blicke vollständig gelÖ5st, wie die Werke der neuen Schule 8CJlches 
zur Genüge bewei&en. Dürfen wir uns nun Doch wundern, das. 
durch diese I ... ösung das Weib, Kunat genannt, seinen Geist aufge
ßeben hat? 

England ist natürlich noch lange nicht soweit und desshalb ist das 
Kommen und Gehen in der hiesigen Kunstwelt noch etwas Gewöhn
liches. Und mögtm noch so Viele gegangen worden sein, die Kom
menden machen Alles wieder gut. Sie m ü s sen es wieder gut 
machen, weil am Ende Mnsik ein so selbstverständliches Bedürfniss 
geworden ist, dass die Gebellschaft derselben so wenig entbehren 
kann, wie des täglichen Brodes. Der musikalische Hunger will 80 
gut befriedigt sein, wie jeder andere und man JIlUSS gestehen, dass 
die Engländer auch in dieser Hinsicht ihrem Appetite keinen Zwang 
anthun. Es ist \drklich kollosal, was Jobn Bull in musikalischer 
Beziehung vertragen kanll. Ein COllrert-Programm von acht Piecen 
Diit einer halbstündigen Pause, wie es bei uns Anstand und Sitte 
, ~ 

ist, lockt ihm ein Lächeln ab, er verlangt mindes'ens vierzig Nummern. 
Viel und bi1Jig ist seine Parole. Alles ist billig geworden, das Bier 
und die Austern, der Gin und der Wein, die Kleidung und die Cabs, 
kurz Alles was den Menschen respectable machen kann, warum. 
denn nicht auch die l\1usik? Freetrade ist die I.Aösung des Tages, 
die Konsequenz unseres Wissens und unserer Erfahrungen, warum 
nicht auch Freetrade in der Musik? Zu jener Zeit, als das Prohi
bitivsystem noch im vollen Gange und Cobden eine ~fy(he war t zu 
jener Zeit der Korngesetze und der hohen Malzsteuer , galt eine 
Stunde musikalischen Unterrichts eine Guinea, jetzt zahlt man den 
vierten ja in manchen Fällen den zwanzigsten Theil. Damals kostete 
ein Concertbillet 8 bis 10 Preussische Thaler, jetzt ist zehn Silber
groschen ein sehr anständiger Preis, in der Regel zahlt man aller 
~ar nichts. Damals war das Verhältniss der Musiktreibenden Welt 
zur übrigen ~Ienschheit wie 1 zu 100 jetzt ist es wie t zu Null, 
damals musste man die Lehrer suchen, um sie zu finden, jetzt findet 
man sie, ohne dass man sie sucht. Also viel und billig, alles U eb
rige ist vom Uebel. Und daher der Erfolg Jullien's und seiner Nd.chfolger. 

Zu den letzteren gehört am hiesigen Platze seit einigen Wochen 
Julius Benedict. Dieser Komponist ist ein I>eutscher, und darf 
schon als solcher nicht ohne Nachahmongstalent sein. Es versleht 
sich also auch von selbst, dass Herr Bencdict, nachdem er in seinem 
musikalischen 'Virken alle möglichen Meister zu f'rreit-hen gestrebt 
hat, endlich auch an JuJlien gekommen ist. Das Empfänglich - sein 
für aHes Grosse und Schöne äusse~t sich auf so verschiedene 'Veise, 
der Eine wird durch dies angezogen, der Andere durch das. Herr 
Benedict wurde durch Jullien angezogen, und desshalb fand und 
findet er für gut die Wednesday-Concerts zu dirigiren. Die 'Vednesday
Concerts sind sogenannte l\lollstre-Concerte, welche jeden l\liUwoch 
im Exeterhall zum Beslen gegeben werden. Ein halbes Dutzend Ou
vertüren, zwei, drei Sinfonien, ein halbes Schock Lieder, diverse 
Opern arrangements , einige DUlzend Soloscücke - das ist ungefähr 
der Inhalt eines l\littwoch-Concerts. Alle Schulen sind natürlich 
darin vertreten, mit Ausna hme der allerneuesten. Dem Vernehmen 
nach soll übrigens auch diese nächstens daran kommen t damit dem 
Charakler der 1\10 n s t r e-Concerte allseitig entsprochen werde. Her 
erste Theil dieser letzteren ist dem Klas8ischen gewidmet, der zweite 
dem Modernen. Klassisch Dennt man hier Alles, was in oder für 
England kompomirt worden ist. Desshalb ist HAndel am meisten 
klassisch t lind lUendelssolan's A· Dur Sinfonie, die für die ahe 
Philharmonicsociety geschrieben worden sein soll, wirdaJs das Beste hin
gestellt, welches die Dachbeelhovensche Periode hervorbringen konnte. 
Dass die Herren Bishopt Dr. 'Vylde, und Ahnliche engHscheKtlmponistea 
diesem Principe nach sehr klatlsisch sind, versteht sich ,"on selbst. 
Den klassiJ.chen Theil der Koncerte dirigirt flerr lulius Benedict, den 
modernen Hr. Ileyer Lutz. Das Ganze kostf't einen englischen Schilling 
oder zeh. Silber8ro.chen. 'Vie viel hiervon auf das klassische 
komm,', ist leicht zu ermItteln. Da das Programm einige vierzig 
Nummern enthält, und der erste (klassische) Theil doch Dicht mehr 
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fall -.oser,l,r zelm NUJlUIlern uDlrasst; 10 lies' es aut.der lkn.d, d,.. 
man das Moderne um das Vierfache &heaerer heaahlt als .,. AI". 
.Dies ia, Uehrigens die beste 1l11l~trati()n des 80geaannten soten Ge-
scbmackes, den die Engländer ia o.uaikalisßher Hinsicht an d. 
Tq I~en. 

Zu 8a~"ß, was AlJes in diesen 'VedRe8day-Conocrts zum Be ..... 
«egeben wir", ist u.oBlöglich. Die Spr.che ist IU arm, UN den Reioh
.hum eines l\lonstre-Concertes zu schildrrn. Es kommt libriseqs 
auch gar nichts auf das Was, sORderll auf das Wie viel an. In 
dieser Beziehung geht der englische GeschD)ack mit dem Geiste .... 
Zeit, der da8 l\lassenhafte verlangf, Hand in Hand. Das8 trotzde. 
in diesen Concerten sehr berühmte Persönlicl.keiteß sogenannte .,.tara" 
(Sterne) zlIm V?rschein kommen~ versleht sich von selbst. Der En.,. 
länder bedarf in musikalischer Hinsicht noch mehr als in jeder 
andern des Lichts, um sich zurecht zu finden. Er weiss übrigl'DS 
auch warum er die musikalischen Talente Sl~rne liennt; denn IR&A 

nehme diese fort. untl es umgibt ihn t-ine Iltockfinstre Nach.. pie 
.,stars" sind entweder französischen, deulschen, oder italienischeR 
Ursprungs, französisch-englische "stars" gibl's .. icht. Da aber di, 
Engläoder olme die musikalischen Genüsse und Autoriläten nicht 
fertig werden können, so darf es uns auch nicht W urHler nelmaeo. 
dass sie sich die }'ahrikation derselben 80 angelegen sein lassen... 
Und daher mag es denn auch rühren, dass hier Künstler ihr Licht 
leuchten lassen können, di e man bei uns nicht gefunden, selbst. 
wenn man sie mit der I .... aterne gesucht hä'~e. Zu d.m Klavierspie
lenden "stars", welche bis jetzt an dem Horizonte der l\liuwochs-Coa. 
cer te heraufgegallgen sind, gehören die; Damen Arabella Goddard, 'Vil
helmine Clanss, l\ladame Coulon und Herr Pauer. Die heiden erlt
senannfen Damen geniessen, wie man sagt t den Unterricht des Be
richterstatters der Times. VieJleicht mag dies die Ursache seiD, 
dass der Lehrer in seinen SchülerioneIl Eigenschaften des Genius 
entdeckt, die e r ver g e b I ich i n a n der n 8 u c h t. Es iN 
kf'ille Frage, dass das Verhältniss des Lehrers zum Lernendea 
eine tiefere Einsicht in die Fähigkeiten des letzteren zur Folge ha4 
als dasjenige, welches zwischen einem Kritiker und einem ihm 
fremden Virtuosen besteht. Aus diesem Grunde möchten wir deno 
auch allen Kla\'ierspielern, falls ihnen eine vollständige WürdiJl;UDI 
ihrer s«,lhst am Herzen liegt, sl"hr angelegentlicla den Unterricht, 
oder doch die nähere Bekanntschaft des Times - Kritikers anem
pfehlen. Jc mehr sie sich diesem offenbaren werden, desto leichter 
wird er im Stande sein, in ihnen Eigenschaften zu eDtd~ckeD, die 
ihnen selbst vielleicht his dahin verborgen geweAen waren. 

D~ss es unter flcn Sängerinnen der Mittwochs· CODzerte scltf 
viele ,,~tarb" gibt, velsteht sich von selbst. Zum grossen Theile si .. 4 
sie aber schon so lange alß musikaliscben Firmamente, dass man VOll 

den meisten sagen kann: sie sind total aus- oder abgebrannt. Nur 
Eine ist da, deren Licht noch im vollen Glanze d. h. der 
ersten Frische strahlt. Diese Eine ist eine Italienerir' t mindesteDs 
dem Namen nach. Sie heisst Amadai, und hat eine Altstimme, die. 
seitdem Inan I,ier die der A Iboni vergessen Ilat, sehr leLJtaft ao 
diese erinnern soll. Dass sie SOlist noch etwas hätte, was mit de .. 
l\lusik in Verbindung gebracht werden könnte, scheint bis jetzt noch 
sebr zweifelhart zu sein. Trotzdem hat sie sich schon sehr bdmerk. 
bar gemacht, wenn auch weniger durch ihren Gesang, als durch 
ihr Portrait, lias bereits in aUen Läden hängt. Die Ic&ztcre Proze
dur ist etwas sehr WeKentliches bei der Fabrikation de'r "stars". J., 
einige Künetl('r schreiben derselben eine solche BedcutuDJ zu dass 
sie eigentlich aus8erdem gar nichts thllD. ....... 

IACHRICHTEI. 
I'rankfurt a. 11. Die Stadt hat dem hiesigen Theater elnea 

jährlichen Zuschuss von t 6000 ß, bewilligt. Toni, neue Oper des 
Hel'zo~s von Cobnrg, wurde zum enten Male gegeben. 

MaDDhebll. Am 6 Januar wurde Auberll tlarco Spada mit 
grossem Beirall ~ .. gebeß. Diese Oper, in welcher tlie melodilchen 
Schönheiten in Fülle vo.rhanden sind, und welche hereit. an 8 der 
bedeutensten Bühnen Glück gemacht ,.at, wird voraus&ichtlich -die 
I-lunde durch DeutschlalJd machen. 

CaID. Im Stadttheater sastirt der Baritonist Wack. Petra 
Comera mit ihrer Gesellschaft gab zwei ziemlich leere Vorstelhmgea 
Frl. 'V. CIQ,uss wird am 10. Januar im Gesellschafllkoncert spiel ... 



Wleabaden. Die letzten Vorstellungen in der Oper wareh 
Nachtwandlerin, Stumme und Nachtlager. Es wäre IU wOnschen, 
das8 der n~ne Musikdirektor Herr Hagen einen etwas gröf'seren EiD
tuss auf das Repertoir gewlnne, als bis jetzt der Fall zu scin schei ni • 

• tlllohen. Am 6. wurde Benedir.kts Oper die Kreuzfabrer, 
lInter seiner eigobn Leitung gegeben. Glänzende AusstaUung, hiibsche 
Melodien und massenhafte IlJstrumelltation verschafften ihr viel 
Beifall •• 

BaDDOver. Der neneste Gast an der Oper ist der Tenorist 
Wachtel von DarDlstadt, welcber wahrscheinlich fes.gehaltell werden 
wird. Neben ihm gastirt~ ebenfalls auf Engagement, Frl. Schmidt 
'Von Dresden. Die letzte Aufführu'lg der l\lartha, mit Frau R~der. 
Romani, Bernard und Haas (früher in Wiesbaden) war eine der 
hesten Vorstellungen der letzten Zeit. 

- Aubers "Marco Spada" wurde hier bereits zweimal gegebea 
und gefiel allgemein. 

BIberfeld. Joachim spielte kürzlich in einem Concerte mit 
~ewohnter 'freft'lichkeit. An die Stelle des verslorbenen l\lusikdirek.
tors Sehorosteiu ist sein Sühn HerrmaoIJ, bisher in Barmen, getreten. 

BonD. Im Juli dieses Jahres wird hier ein Gesallgfest (zu 
unserer Freude ausdrütklieh bemerkt "ohne Wettstreith

) gefeiert 
'Werden. Dasselbe soll 8 Tage dauern uml mit einer Rheinfahn 
hescbliessen. Freunden des Männergesanges zur Notiz-

Sohleslen. Der kunstsinnige Fürst von Hohenzollern-Hechingen 
bat seine Kapelle (unter Täglichsbeck) mit nach f..öwenberg genommen 
und verschafft den Bewohnern durch die Productionen derselben grossen 
Genuss. Im nächsten Sommer wird derselbe einen neuen l\lusiksaal 
bauen lassen. 

Dt1.seldorf. R. Schumann ist mit seiner Gattin von Hollaud 
aarückgekommen. 

Aug.burg. Die Hebruder Wiclliawsky gaben hier zwei Con
certe. Einige Tage darauf liess sich Frl. Falconi von Coburg auf 
kurze Zeit gekommen, hören. 

Leipzig. Frl. K. Evel's trat zwei 1\lal im hiesigen Theat~r auf. 
- In einem der näebstell Gewandhausconcerte wird eine Sinfonie 

'Von L. Lacombe unter des Componisten eigner Leitung zur Aufführung 
kommen. 

Berlm. Frl. W. Clauss wird hier erwartet. 
WieD. Frl. I.,a Grua ist als li'idelio aufgetreten. 
Paris. Die grosse Oper brachte in den letzten Tagen des 

Dezember Betly, eIDe kleine komische Oper von Donizetti. Das 
Schicksal derselben war vorauszusehen, da sie wohl für Vorstadt
oder Provillzialtheater, aber nicht für eine "Academie imperiale" ~e
eignet ist. :l\ladame ßosio, welche für mehrere Monale engagirt 
worden ist, aber nur in Uebersetzungen italienische Opern zu singen 
verpflichtet ist, konnte Betly nicht \'on dem Fiasco reUen. Herr 
Roqueplall Jlat sich mit Madame Bosio, wie man zu sagen pflegt, 
selbst eine Ruthe aufgebunden. Um sie nicht ganz unbeschäftigt zu 
Jassen, muss t!r das Repertoir noch schlechter machen, als es 
schon ist. Frl. Cruvelli sollte am 4. uud 6. Januar in den Huge
notten debutiren. Doch waltet aueh über dieser Acquisition ein Un
stern. Gueymard, welcher den Raoul singen 801lle, ist durch das 
Brenneisen seines Friseurs beinahe um das rechte Auge gekommen 
und wird kaum sobald auftreten können. 

VOll .Ier Aufstellultg eines Gerallten für den zahlnngslln. 
fähig gewordeneIl Direktor der Varietes haben wir bereits Näheres 
mitgetheiJt. Es heiss', dass die Administration der grossen Oper 
ebenfalls einer Krisis entgegengehe. Die Associes des Direktors 
Roqueplan haben den Geschäftsverrrag gelösst und sich zurückge
zogen. 1\lao glaubt nicht, dass Roqlleplau obne die Mitwil'kuug be
deutender Kapitalisten im Stande sein wel·de, die durch ausser or
dentliche Engagements, wie das der Cru velli, sehr vermehrten I~asten 
zu tragen. Von vielen Seiten wird gewünscht, dass der Staatsmi
nisler die grosse Oper unter seine Direktion stelle \lnd för die un. 
mitteJbare I.Jeitung derselben einen Geranten ernenne. 

In der grossen Oper ist ein junger Baritonist BODllchtS mit 
grossem Beifall aufgetrefen und sofort auf 6 Jahre engagirt worden. 
Wie verlautet wird Roger sein abgelaufenes Engagement nicht er. 
neuern, sondern sich im nächsten Sommer nach Italien begeben. -
Die italienische Oper scheint begierig nach neuen Fiasco's. Die 
bisher vorgeführten neuen "Sterno" sind ziemlich alle durchge
fallen, trotzdem wird in der "Diebischen Elster" abermals ein Versuch 
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gemacht werdeti, und zwar mh dem bekannten Bassisten DaUe Aste, ehe
mals in Dres,fen engagi1"t, welchtn- im vorigen Ja'ue mit so traurigem 
Erfolge in Wien debutirte. - Am -besten gAhe es in der Opera
Comique. Sie macht mit Nabob, ~aid, ToneIli , Pere Gaillard etc. 
stets volle Häuser. Das Theatre Iyrique bat endlich die neue auf
gefundene Oper Donizeetl's vom Stapel laufen lassen. Die Pariser 
Journale 1lberströmen von Lobeserhebungen. 

- Frt W. Claus8 gab im Saale Herz ein zahlreich besuchtes 
Concert; dieselbe wird in Kurzem nach P etersbUJ'g gehen um statt 
der Kräuze, die sie sich bier erworben, Rubel zu holen. Von daher 
ist das bekannte Schwesterpaar Sophi und hab. Dulken gekommen, 
welche bei ihrem ersten Auftreten in dem Concert der Frallce musi
cale durch ihre, trefßichcn Leistungen auf dem Piano und der 
Concertin& den lebhaftcrsten Beifall hervorriefen. Sie werden voraus
sichtlich grosses Glück in dieser Saison machen. 

Lyon. Der "E wige Jude" ist hier mit dem grössten Erfolge 
gegeben worden. 

Brtlsset. Am 24. Dezember fand ein Concert statt, in welchem 
besonders Werke des leider zu früh verstorbenen jungen Componisten 
A. Stadtfeldt aufgeführt wurden. Der .Ertrag desselben ist zu einem 
Denkmal für deus eIben bestimmt. 

Petersburg. Frau La Grange, die gros se Kehlvirtuosin, hat 
endlich hier ihr Publikum gefunden. Sie ist die Gefeierte des Ta~s. 
Bereits soll ein glänzendes Engagement für die nächste Saison mit 
ihr abgeschlossen sein. 

Bom. Während zwei der seichtesten Mach-Werke von Verdi, 
"Viscardcllo" und "Nabuco" mit Applaus überschüttet wurden, pfiff 
das römische, kunstsinnige Publikum Rossini's ,,~loses" aus. Der 
italienische Kunstgeschmack ist im Steigen. 

Florenz. Von hier schreibt man der A. A. Z. 
Was die diesjährige Theatersaison anbelangt, so kann ich nicht 

viel Rühmliches davon sagen. Bergola hatte einen ordentlichen 
Tenor, eine leidliche Prima-Donna, die für eine Engländerin das 
Italienische recht gut aussprach, und auch bei ihren Bravour-Arien 
gehörig ins Feuer kam, ihre Stimme ist schön, doch in den obCl'n 
Lagen etwas schreiend. Gegeben wurde Tl·ovatore, eine neue Oper 
die Verdi eigens für die jetzige Saison und Sänger geschrieben. 
Was die Musil, anbelangt, so lässt sich nicht viel darüber sagen. 
Die Florentiner sind entzückt davon und meinen, sie sei fast besser 
als Luisa Miller; was indessen nicht hoch geschworen ist, denn 
Schillers Kabale und Liebe wurde von Meister Verdi mit einer ~Iusik 
versehen, die über alle Massen langweilig ist; aber die" VergisH mein 
nicht Romanzeu reisst dell Troubadur durch, denll wenn die Musik 
derselben im letzten Akte ertönt, so rückt der Italiener unruhig hin 
und her, hebt die Schulter in die Höhe, blickt schmachtend an den 
Kronleuchter empor, und fühlt sich, indem er sagt: come e bello, 
für den ganzen Abend hinreichend enlschädi~t. Im Theater Leopolda 
gab mau neben einer unbedeutenden schlecht besetzten Oper den 
Ileyerbeer'schen Prophet als Ballet, was schon der }[ühe wertb war 
angesehen zu werden. Leopolda ist ein Theater 14. Ranges. Der 
Eilltrittspreis ins Paterre kostet hier nach unscrm Geld ungefähr 
16 Kr. und dafür hat man eine ganze Ol!cr, freilich tant bien 
que mal und ein Ballet von 7 - 8 Akten, in Summa ein 
Vergnügen, welches von acht Uhr bis Mitternacht dauert. Das 
Publikum ist dabei sehr ungenirt, hat im Palerre den Hut auf 
dem Kopfe, speist Feigen und Orangen ulld treibt In deli Zwi~chen
aeten allerlei erlaubte Kurzweil. 

Anzeige. 

Ein wohlunterrichteter, in allen Zweigen der Tonkunst hinläng
lich ausgerüsteter deutscher Künstler und Komponist, der einige 
Jahre lang als Vorgeiger bei einer hiesigen Concertgesellscbaft ge .. 
standen und im Dirigiren von Orchester- und Singvereinen erforder
liebe Uebung hat, wünscht eine Anstellung als Musikdirektor in eitler 
deutschen Stadt. Nähere Auskunft gibt 

Paris, Januar 1854. 

'&all_ Ga"aT, 
18, rue Labruyere. 
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4tzURECHTWEISUNG DES HERRN PELlAST. 

In Nr. 23 Bnd. 39 der "Neuen Zeitschrift für Musik" findet sich 
nnter dem Titel die "Opposition in Süddcutschland~' cin mit "Peltast'" 
nnterzeichnetrr Artikel, der als aesthetischer Hall illlathias bekannter 
Art kaum eines Federstrichs werth wäre, wenn es sieb hierbei nicht 
theils um 'Yiderlegung der dort mit grösster Efronterie hingestellten 
I...oIügen handelte, haupfsächlich aber um gerade dadurch zu zeigen, 
welch erllel' 'Vaffen fSieh die intelligenten Zukunftsmusiker bedienen. 
Wenll diese Hert'n denn wirklich so übel'aus intelligent sind, wie 
sie in ih"er ßescheidfmheit von sich behaupten, dann ~olltell sie 
wohl einsehen, dass man einer Sache kaum nützclI kann, wenn man 
wie d iess in fragli<:hem Artikel deI' Fall ist - die Gt'gncr mit Lügen 
und fieschimpfe zu widerlegen, knrz den literal'ischen Scandal zu 
monopolisi ren strebt. Doc:h zur Sache t 

Herr P. behauptet gleich im .A nfange des fraglichen Artikels, 
dass die 9. Sinfonie in ~Iünchen nie gegeben werde, "alle Winter 
die bel,anntcn Sillfonien von Haytl'u ,Jlozart und Beethoven ("mit 
Ausnahme der 9.") Dics ist die 

Er s teL (i g e. Die" t; ebersicht allt'r COllcerte seit Entstehun~ 
der musikalischen Al{udemic, Anllo 1811" liegt vor mit' und 
die dal'aus zu entnehmenden Daten ergeben, da!s die D-moll
Sinfonio m.lt Chören zum erstenmale am 25. Nov, J 822 ge
geben und am 1. Nov. j 834 zum erstenmale wiederholt wurde. 
Kurz darauf 083:» kam Franz tachner nach l\Hinchen. D('r Gt'
schmack unseres PublilHuns, den man bis zu dieser Zeit grossen
theils an \V crken wie von I{rornmer, Eberl, Nennet', Steibelt u. dgl. 
m, zu bilden versuchte, war ein nichts weniger-als getliit(>rtcl' und 
desshalb hatte sich auch die 9. Sinfonie bei ihrer zweimaligen Auf
führung kf'jneswegs grossen ßeifalls zu erfl'euen, Auch der Besnch 
der Concerte war so gering, dass oft kaum die Tageskosten gedeckt 
werden konnten. Dass man unter solchen Yerhältnj~sen schon aus 
pecuniäl'en IHicksichten *) mit Vorführung grosser 'Verke äusscl'st 
behutsam sein musste, lirgt auf flacher Hand. Nichts desto wenig<'r 
hatte sich dunh Lachners umsichtige Leitung das In tcresse des Pub-
1ikums für gute l\lusik in wenigen Jahren wieder so sehr gesteigert, 
dass schOll 1840 die 9. Sinfonie gegeben werden konnte. Seit jener 
Zeit rechnet man auch in München, ohne dass man die Belehrung 
der N, Z. f. ll. bedurft häUe, dieses Werk zu den grössten Beet
hovens und wurde desshalb 1844, 1846, 1848, 1850 und 1852 U) 
jedesmal unter grossem Zudrang und in einer Vollendung aufgeführt, 
wie es die stolzen Zukünftler wohl kaum je gehört haben, noch hören 
werden. Dass somit auch die von Htrrn P. weiter unfen aufge. 
stelltell Meinungen 1. dass man sich in München denn doch gelegent-
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lieh der Ignorirung eier 9. Sinfonie schämen werde .md 2. dass mall 
in ~Ilinchen zwei sich so verwandte und ehenbürtige Kunstwerke 
(nämlich die 9. Sinfonie und die grosse ~Iesse) tellclenziös einander 
gep'enüher stelle zu nichtssageDllen Tiraden herabsinken, wird 80-

~ , . 
gar dem Herrn P. begreiflich sein mÜs&en. Es ist überhaullt eme 
grosse I...oIächerliehkeil, wenn die "Ncuromanciker" das V~rstä.ndDiss 
der 9. Sinfonie nUl' für sich alleiu beanspruchen wollen, Ja die Art 
und 'Veise, wie di(!s Pygmäengeschlecht jeurs herrlichste aller Ton
gedicbte liehäugelnd seiner confusen Aesthecik zu accolllmodiren ver
Slicht, um dadurch seine eigne partie honteuse zu bedecken, ist 
geradezu ein lncest widerlicb:ster Ar •• 

Z w ei teL ü g c. Herr P. behauptet, die 'Verke l\Jenllelssobns 
seien erst na c h dem TOlle desselben in die Odeonsconcel'te ,.hinein 
geneuert" worden. Die schon angeführte "Uebersicht" erweissc. auch 
diesmal das Gpgentheil. SchOll im Jahr 1S3.'} wurde ein (m er· 
wähntcm Actenstücke nicht nähel' bezeichnetes) Clavierconcert 
:ftlendelssohus im Jahr 1839 (lessen I>autus und 1841 die Ouverturen , . 
"Fingalshühle" und "l\I(·lnsinc·· aufgeflihrt. Im Jahr 1843 wurde 
vom selben l'leister gegeben: Sinfonie-Cantate, Ouverture zur Fin
galshöhle und zum Somlllernachtstraum, im Jahre 1844 Wiederholung 
dieser letzteren, A-moll-Sillfonie und 'Yalpurgisnacht, im Jahr 1846 
A-lIlo11-Sillfonie und SOlllmcrnachtstl'aum-Ollverlüre und im Jahr 1847 
Walpurgisnacht, l\leCl'esslille und glückliche }'ahrt und das Violincon
cert in E-moll. Mendelssohn aber starb bekauutlich am J. Novembet 
1847! - Ich hin wirldicll begierig, was Hel'r P. erwiedern wird. 
Walltscheinlich wirtl er darin, dass man /:feine Lügen gewöhnlichster 
Sorte aufzudecken wagt, nur einen neuen Beweis für die Rohheit und 
Ungezogenheit der Süddeutschen Opposition aufzufinden wissen. 

D I' i t te L ti g e. Herr P. meint, die Uofkal)elle habe ausser den 
Odeonsconccrtcn nich(s zu thull als "zuweilen die 'fheatervorsteUungen 
eiui 17cr classischC4' Opel'n (.Uozart, Mchul, Cherubini) zu begleiten". 
"Zu:'eilell" und "t.'inigeH sind nun allerdings relative Begritl'e und 
die Uebersicht der stattgehabteu Vorstellungen, welche die Kgl. Hof· 
theaterintendeuz alljährlich an das Publikum ausgibt, weisst für das 
Jahr 1853 nur 119 Operuvorstel111ngeu .) flach. Wird mir nun Herr 
P. beweisen, dass auf andern Theatern im vergangenen Jahre circa 
2000 Opern gegeben worden sind, dann lasse ich mich gern~ be. 
scheiden, bis dahin aller illvolvh'ell die beiden Wörtchen "zuweilen" 
und "einige" eine enorme Lüge. 

Vi er teL ü g e. "Schumann und Ga~e - ß"rlioz und Wagner 
exisliren nicht für Miinchen". - Auch diesmal kommt mir der rUr 
Herrn P. äusserst fatale Bericht Z1l Hülfe. Jm Jahr 1848 wortle 
Schumanns Sinfonie in B. und 1853 desseIl Genoveva-Ouvertare auf· 
geführt. Gades Ouvertllrc "das Hochland" ~lIrde 1846 ~ege~eil~ u.nd 
1847 repedrt. Jm selben Jahre hörten Wir dessen SlDfoole m C, 
1848 zwei Voealquartetten (" Wasserrose" und "im Walde") nnd 
1868 dessen " FruhlingsfantAsie 51. "I .. e Carne\·al romain" von Ber
lioz wurde schon im Jahr 1848 gegeben und 1861 wiederholt; dessen 
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Fantastische Sinfonie ("Episode aus dem Leben eines Künstlers) 
kam 1847 und die von ihm instrumentirte "AufFordernng zum Tanz" 
diesen Winter auf das Repertoir. In der That ich staune über die 
Ungezogenheit dieser alten Concertzettel, die es wagen den Herrn 
P. zu widerlegen! . 

Dur(:h Toranstehende 4 Punkte möchte die literarische Wirksam
keit der N. Z. f. M. hinreichend charakterisirt sein und wir können 
sonach den zwischen l\lünchen und 'Vinterthllr (natürlich zu Guusten 
des letzteren) angestellten Vergleich als eine gleichgültige Donquixot
iade füglich mit Stillschweigen übergehen. 

Aber noch eine bescheidne Anfrage an Herrn P. Wie kommt 
es denn, da~s, wenn in l\Iünchen ein Tonwerk Fiasko macht, dies 
nach Ihrer Ansicht eine Roheit und Ungezog~nheit des Publikums 
ist, wäbren(l Sie in ähulichen Ereignissen, wenn sie in Leipzig statt 
haben, JlUr den Ausdruck gerechter Entrüstung einer intelligenten 
Zuhörerschaft erblicken Y - Da Sie im Bewusstsein Ihrer ästhetischen 
Unfehlbarkeit diese Frage schwerlich beanworten werden, so will 
ich es für Sie tbun: Weil von jeher brutale Arroganz eine grössere 
Rolle in der Welt gespielt l1at, als eine in wahrer Bildung fussende 
Billigkeit. 

So sehr ich jedoch hier als Gegner des Herrn P. auftrete, so 
kann ich doch nicht umhin, ihm in zwei Punkten wenigstens beizu
stimmen. Herr P. sagt "Liszt führt bei seinen Musikfesten stets 
die 9. Sinfonie von Beethoven auf". Dieser Satz schliesst wohl den 
Ta.del in sich, dass in ~lünchen keine Musikfeste gegeben würden. 
Bisher hatten wir allerdings noch keine so betitelten Concerte und 
konnte desshalb auch die von Liszt jedesmal vorgeführte Sinfonie 
unter diesem Aushängeschild noch nicht gegcl)en werden. Ich will 
aber Herrn P. zu seinen weiteren literarischen Bemühungen um die 
Statistik tJer heutig('D l\lusikzustände noch ein weiteres characte. 
ristisches Merkmal für die Süddeubcbe Opposition in die Hand geben, 
das ich ihn sehr zu heherz'igen bitte: Bei uns du m m e n "S c h wa
ben" nämlich braucht das 0/. Tempo im letzten Satze 
der 9. S i n fon i e zum U n t e r s chi e d e vom Kar I sr u her 
Musikfeste niemals von vorne angefangen zu werden. 
Ueberhaupt möchte das "Umwerfen" der 9. Sinfonie ein passenderer 
Tummell)latz für die Forlschrittsparthei sp.in, als das 'V crk selbst. 

Die äusserst anständigen und witzigen Pcrsonalangriffe auf die 
Gebrüder Lachner und Dr. Riehl, den Herr P. geradezu einen Hans
wurst heisst (gemäss seiner hohen Bildung aber nur auf englisch) 
mögen diese selbst von sich abwehren, wofern sie es der l\lühe werth 
erachten. 

Schliesslich glauhen wir Herrn B ren deI den wohlmeinenden 
Rath ertheilen zu müssen, sich für die Folge, wenn auch nicht um 
b e s c he i d n e r e, dies wäre zn viel verlangt! doch w~nigstens um 
w a h r h e i t si i e bell der e und u n t e rr ich t e te r e Mi.arbeiter 
umzusehen. Selbst die fanatisirtesten l\folochsanbetcr der Zukunfts-
musik könnten sonst wankcnd werden! D. G. 

COBBBSPONDBNZBN. 

AUS STUTTGART. 
Ende Deeem)er. 

Seit sechs Wochen hattcn wir 14 Opern in 15 Vorst~lhmgen 
und dazu 11 öffentliche Concerte: fast zu viel des Guten, Doch 
war auch nicht Alles gut, und das Vorzügliche aus den 11 Concerten 
liesse sich Wtlhl auf 2 1\bende zusammendrängcn, Dagegen verdient 
die Oper mehr Lob. Sie bot uns in meis ( gelungenen Darstellungen 
namentlich Don Juan, }"'reischütz, Hans Ileiling, überon, Stumme, 
Adlers 1Iorst. 

Letzteres 'Verk kam erst vor 2 Jahren durch Kücken auf 
unsere Bühne, und findet ziemlichen Beifall. Die Besetzung ist auch 
wirklich gut, besonders haben der Baudenra th und seine Frau in Ilrn, 
Gerstel und l\lad. Schmidt vortreffliche Darsteller gefunden; obgleich 
beide nicht Hauptrollen sind, so zog doch ihr Spiel das Hauptinle
resse des Publikums auf sich. l\ladame Palm als Rose leistete Vor· 
zügliches. Diese Oper hat so viel Anmuth nehen dramatischer Be
deutung, dass wir uns wundern mussten, wie man sie uns so lange 
vorenthalten konnte. Das Trinkterzett und darauf fo1gende Sextett 
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im zweiten Akte sind allerliebste Compositionen, und wegen ihrer 
wahren Auffassung und schönen Stimmführung von nicht geringem 
Werthe. Der gute Gläser hat aber eben nicht das Glück, ein be
rühmter Mann zu sein, und so zählt sein Werk zu denen, die vom 
Publikum zwar geduldet, aber nicht nach Verdienst geschätzt werden. 
Neu und mit Spannung erwartet war die Oper Giulia von Lind
paintner, worüber Sie nach der ersten Aufführung einen kurzen 
Bericht erhielten. Seitdem fand nur Eine Wiederholung statt, und 
Iiess weni~ Hoffnung für fernere Erfolgo. 

Die Concertc der Hofkapelle, welche sonst in der Regcl alle 14 
Tage statt haften, werden jetzt jede 'Vochc veranstaltet, weil, wie 
der schwäbische l\lerkur anzeigte, im Februar der alte, unscbeinbare, 
aber doch akustisch gut gebaute Redoutensaal a.bgehrochen, und an 
seine Stelle ein grossartiges Odeon errichfe;t werden soll. Das Letztere 
wurde im Staatsanzeiger sogleich widersprochen, und wir leben 
jetzt in der Befürchtung, künftig gar kein Lokal mehr zu grösseren 
musikalischen Productionen zu besitzen. Bei der Eilfertigkeit, mit 
welcher nun die 12 Concerte a.bgemacht werden, ist leicht zu be
greifen, dass sie weniger Gehaltreiches darbieten können, und wir 
hatten auch wirklich z. B, am Cäcilientage und am Christfest 
Programme, welche der Bedeutung des Tages nicht ent~rachen. 
Die unmittelbare }"'olge war eine viel geringere Betheiligung des 
Publikums an der zweiten Hälfte des Ahonncments. - Unter dem 
Besten was ausgeführt wurde steht oben an Cherubinis Hequiem 
Besonders sind die Sätze Dies irae und Pie Jesu von ergreifender 
'Virkung un(l konnten auch gewiss nicht ohne solche an dcr l\lehr
zahl der aufmerksamen Zuhörer vorübergehen. Ein hekanntes ultra
-montanes Blatt sprach sich aber sehr entl-üstet dat'über aus, dass 
man es wage, solche Kirchenmnsi1< im Concertsaale p,'eiszngeben, 
und schloss mit dem Ausruf; "Ich glaube es wäre Pflicht der Geist
lichkeit, solchen Attentaten auf das rcligH.se Gefühl mit allem Ernste 
zu steuern"! Nicht zu gedenken, dass früher hie und da l\lozarts 
n~quiem unbeschrieell in dcn hiesigen Abonnement-Concerten anfge. 
führt wurde, erinnern wir nur an den neu esten Vorgang in l\lünchen. 
Wo Beethovens grossf.~ l\'1esse zu aHgemeiner Freude eines gewiss 
gUlkatholischen Audit')riums zu Gehör gebracht ward. Zwei Sinfo
nien von Beethoven in D und -8, und eine von Hayd'n in D wurden 
dallkbar aufgenommen, konnten aher wegen etwas unvollkornmner 
Exekution nicht ganz hefriedigen. Auf (lie Ouverhil'en zu Anacreon. 
von Cherubini und zur Genuescl'in von I...indl)aintner schien mehr 
Fleiss verwenclet worden zu sein. l\Ieyerbeer's schwierige Onverture 
zu Struensee gelang nicht s()ndcl'lich. Von den G csangsHicken Iä.sst 
sich wenig Erhebliches mel.len, alter von Illstrumentalsolos können 
wir einige Curinsa herichten: }c'Jötenvariationen fein gepfiffen auf 
dem Piccolo; Concerlstück fÜl' Cornet a piston mit üheraus 
schmachtellllcm Pianissimo; Concertino für Conll'ahass mit den 
schwierigsten Passagen uud FlageolcUönen, - wer hewllntlerte da 
nicht die techni~chc Uel?erlegenheit dcr Gegenwart, und d.,ückte ein 
Auge zu über mhuler Erfreulichem'? -

Einer andern Richtnng gehörten einige kirchliche Aufführungen 
an. einmal das Concert des U ... Faissl, welcher von sdner Compo
sition eine Hymne für Männerchor, einen Psalm fÜl' Alt. und eine 
gedipgenc Ol'gelsonate zu Gehör brachte. Am meisten Beifall fand 
und verdiente der achtstimmige Psalm von M('ndelssohn "Hichtt3 mich 
Gott" und die A-moll Fuge mit Präludium von S. Bach, Im Orgel
spiel wird es Dr. Faisst mit jedem Vir·tuosen dieses herrlichen In
strumentes aufnehmen dürfen, aHein in der Composition wünschen 
wir ihm mcht, Streben nach Popularität, oder mit andcrn 'Vorten, 
wpuiger Ostentation seines 'Vissens. Eine Aufführung des Vereins 
für Idassische Kirchenmusik hrachte unter Andcl"Ill den grossen ChOl" 
alls S. Bachs Cantate ".Ein feste Burg" mit Orgel, dann eine lieh
liche Motctte von Hammerschmidt und ein Tel·zett von Cal'issimi. 
Als achtungswerthe Composi.ion ma~hte sich in einem weiteren 
Kirchenconcerte die erste Hälfte yon D .. , Kochel's grossem Orator
ium "das Vaterunser" geltend. 'Varen auch die ausübenden Kräfte 
nicht ganz ihrel' Aufgabe gewachsen, so brachten sie doch ein 'Verk 
ZII Gehör, das in ächt kirchlichem Geiste, zwar unbekümmert 
um den heutigen Standpunkt der Tonkunst aber um so enger sich 
anschliessend an den unübertroffenen Altmeister Hän.le), geschrieben 
ist. Der tüchtige Veteran hat den Flei8s mancher Jahre auf dies 
Unternehmen verwandt, den Text selbst zusammengestellt aus Bibel
worten und geistlichen Gedichten, und das Ganze in der Form und 
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ort selbst im Geiste von Händels Oratorien componirt. Wesentlich 
unterscheidet es sich jedoeh von jenen, und nicht zu seinen GUDsten 
durch den gänzlichen Mangel einer Handlung. Desshalb dürfte auell 
eine zusammenhingende Auft'ührung des ganzen Werkes leicht an 
Länge und Einförmigkeit leiden. 

Von den Virtuosen-Concerten muss das des Yiolinisten Ernst 
erwähnt werden. Was diesen Künstler vor vielen andern auszeich
net, ist der wirklich angeborne Beruf. Den Zuhörer qualt nicht 
immer die Angst, ob er wohl durchsetzen werde, was er sich unter
fangen, nein, man hört ihn mit innigem Behagen die grössten Schwie
rigkeiten überwinden, und lauscht seinem Gesange mit ungehellcheltem 
Vergnügen. Und doch ist die Zeit auch seines Glanzes vorüber. 
Man hört je'zt 'häufig von den Leuten Vieuxtemps und Ernst ver
gleichen: überall neigt sich die Waage jenem Ersteren zu, weil sein 
Spiel solider, seine Compositionen werthvoller sind. -

Inmitten dieser Emancipatäon des guten Geschmacks muss eine 
Reihe von Recensionen befremden, welche in einem hiesigen Lokal
blatt aUR der Feder eines Musikers, der gerne Chordirektor geworden 
'Wäre, ßiessen, und oft deutlich genug zeigen, dass diese Feder nur 
der Canal für den Ausfluss trüber Quellen iRt, hei welchen persön
lichen Intrignen mehr gelten, als das musikalische Wohl und Weh 
einer S(adt. GO(t besser"s! ist unser Neujabrswunsch. 

••••• 

AUS MÜNCHEN. 
Ende Dezomber. 

In den fünf der grossen Messe Bp.ethovens folgenden Concerten 
hörten wir zwei der Londoner Sinfonieen J. Haydn's (in Es und G,) 
Eroica, Mendelssohn's A-moll- und ~Iozal't's grosse C-dur-Sinfonie; 
von Ouvertüren und anderweitigen Instrumentalpiecen: Mendelssohns 
Melnsine-Ouvertüre, die Beethovensche Fcstouverture mit der Fuge, 
Ouvertüre und Finale aus Titus, Haydn's Quarrettvariationen über 
"Gott erhalte Franz den Kaiser" und Cherubini'R Ouvertüre zn "EHsa" 
eine ziemlich trockne, ~edankenal'me, gleichwohl mit bekannter 
Meisterschaft gparbeilete Composition. Neu war die von Berlioz 
instrumentirte •• Aufforderung zum Tanz". Dass Berlioz einen Walzer 
würde instrurnentiren können, davon waren wir im voraus überzeugt, 
wOl'in aber das mu~ika.liscbe Verdien!ilt liegen so)), wpun man die 
zierliche ansprtu'h10se Claviercomposition eines grossrn Meisters 
durch eine prätentiöse und plumpe Instrumentirung vf'rhallhornisirt, 
sind wir nicbt im Stande zu begreifen. V. Lachners PreisonverUire, 
ebenfalls zum erstenmale gpgf"ben, zeichnet sich .Iurch edle Haltung, 
melodischen Flnss, ~ründli('he musikalische Arbeit, und Ebenmass 
der Form äussert vortheilhaft aus. Leider stehen sol(~he 'Verke nur 
zu vereinzelt zwischen den kunst- und erfindnngslosen l\fachwerker. 
unsrt>r pseudogenialen "RefurmatorenH

• Solostücke hatten wir zwei: 
Herr Lauterbach spielte ein Beriot'sches Concel·t und Hf'fr SchÖßchen 
Mendclssohns Clavierconcert in G-moll. Die Beantworlung der Frage, 
ob und in wiefern Beriot'sche Concerte, der e n s p e c i e 1I e n 
Wer t h ich k ein es we «s ver k e n n e, jn derartigen Concerten 
am Platze sind, wird wohl Niemand schwer fallen. Herr Schönchen 
hat sich durch den Vortrag des genannten ClaviercoflCE·rts als ge
wan,lter Solospielf'r bekundet. Der in diesem Lobe enthaltene Tadel 
hetrifft znnächst die etwas zu nüchterne Auffassung und den zu 
kleinen Ton. Die Technik an sich lä~st nichts zu wünschen übrig. 
Aus dem Gebiete der Vocalmusik wurde ausser einer Arie von 
Str\del1a (ges. von Herrn Härting.-r) einer ans dem unterhrochnen 
Opferfeld von Winter (ges. von Herrn Brandes) und jener dE'r Leo-
1I0re (Fidelio Act 1 gest von Fr]. Hefner) zum erstpnmale zur Auf
führung gehracht der 23. Psalm för 4 l.'ranenstimmen mit Piano
fortobeg1eitung von Franz Schnbert, eine Composifion, die hinsicht
lich ihrer melodischen Schönheit und ihres sublimen poetischen 
Aufschwungs zu den Perlen. von Schuher.s l\lusik gezählt werden 
müsste, wenn es nur kein Psalm sein ~ol1te! l\lan könnte diesen zarten 
erotischen Weisen mit demselben Rechte (oder richtiger U n re c h t e) 
auch ein Husarenlied unterle~en. Zuweilen schläft selbst Homer 1 .
Ein Duett aus einer Oper (Sosarme) Händels aus dem Jahre 1732 
hat wohl das technische Gepräge Hände1'scher Musik an sich, doch 
nicht deren sonst vorhandenen grossartigen Inhalt, ein Vorwurf, der 
übrigens weniger den l\leister, als die Opernzustlnde seiner Zeit 
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triiFt. Man glaubt sich beinahe in die Zeit der Madrigale zuriel. 
gesetzt. Gerade das Umgekehrte gilt von einem Duette voU Leltens
frische aus Mozart's ,,11 re pastore't. Ersteres wurde von Frl. 
Herner und Frau Putz, letzteres von Frl. Rectich und Frau Dietz 86-
sungen. Zwei Sextetten von Stark, einem Schüler Ignaz Lachner~t!J 
zeigten von gründlichen harmonischen und conarapunctischen Studien. 
Die Liede,.taf~1 sang zwei Chöre, ein althehriisches Lied lharmonisirt 
von M. Kunz) und. den altdeutschen Scblachtgesang mit Orchester 
von J. Rietz. Beido Compositionen hatten sich mit Recht des 
grössten Beifalls Zll erfreuen. 

Im 6. Concerte wurde zum erstenma1e gegeben und im 8. 
wiederholt Meodelssohns herrliche Athalia mit verbindendem Texte von 
Ed. Devrient. Ueber die Vorzüge .les aUenthalheu bekannten und 
gewürdigten Werkes kann ich wohl hinweggehen. Nur die Herein
zielmng des Choral's "Ein feste Burg ist unser Gott" scheint mir 
ein Missgriff zu sein. Die Art wie der Choral mt1sikali.~h verwendet 
ist, bleibt freilich untadelhaft schön abrr durchaus nicht zu billigen 
ist dessen d rain a ti s ehe Verwendung. Gesetzt auch es würde 
fraglicher Choral wirklich ein altjütlischer sein, so ist er do~:' 

schon so unzertrennli('h und eins mit dem protestantischen eldtus 
geworden, dass er auf den Zuhörer, der sich lebhaft in die vor
christliche Geschichte Israels versetzt, unfehlbar .ten Eindruck eines 
grossen Anachronimus machen muss, jenem des Malers ähnlich, der 
naiv genug die betende l\lutter Jesu mit dem Rosenkranz in der Hand 
vor dem Bilde des gpkreuzigtpn Christus darstellte. 

'Veitere Schwächen, die sich auct. in den Liedern Mendelssohns 
hie und da vorfinden, möchten an einzelnen Stellen hinsichtlich der 
Declamation nachzuweisen sein. Derartige Verstösse sin(1 in Anbe
tracht der hohen Bildung, der sich 11imdclssohn erfreute, geradezll 
unerklärlich 

Die Gebrüder Wie 11 i a ws k y gaben unter grossem Buifane 
zwei Concerte. Beide entfalten eine bewundr,mgswürdige Virtuosität 
}.Ieider huldigen sie, als zum Orden des fahrenden Virtuosenthums 
gehöri~, dem verdorbenen Zeifgeschmacke mehr, als wünschenswert" 
ist. Da ist alles Tempo rubato, pianis~imo wechselt jeden Augen
blick mit fortissimo ohne alle innere Nothwenlligkeit, statt des langen 
getragenen Tones keucht der Bogen in Synkopen auf und nieder, 
die einzelnen Intervalle werden na~h Art unserer musikalischen Maus
.iä~er ineinander gezogen, kurz man geht nicht mehr auf heidea 
Füssen, sOlJdern, - bloss weil es sc h VI i er i ger - nicht weil es 
sc h ö n er ist! - auf den Händen, oder hüpft zum allgemeinen 
Erstannen auf der Nase einher. Es ist schlimm, wenn die Kunst 
nach Brod geht! Vielleicbt unter andern Verhältnissen würden wir 
in den bei den Bröd.-rn nicht bloss grosse Vi r tu 0 sen anstaunen 
sOlIdern vielmehr K ü n s tl e r ersten Ranges verehren. 

Das interimistische Theat(;\r im Kgl. Odeon ist seit der Wieder
eröffnung des Hof- und Nationaltheaters (am 26. d. IU.) nun wieder 
geschlossen Aus dem Bereich der ConversatiolJsoper und des Sin~
spiels wurden während dieser Zeit gegeben: Barhier von Sevilla, 
Schauspieldirektor , das rOlhe Käppchen, die heimliche Ehe, eier 
Dorfbarbier. der neue Gutsherr, die beiden Füchse, ~h\Vcizerfamilie 
und \Venzel Müllers Schwestern von Prag. 

Franz Lachner hat den von König Max gestifteten Orden für 
Wissenschaft und Kunst erhalten. Zngleich wurde er Mitglied des 
Ordenscapitels. 

Die alls der N. Z. f. M. in Nr. 47 Ihres Blattes dbergegangne Nach .. 
richt von einem En~8gemp.nt dpr Frl. Schwarz bach an unsercr Bö bne 
kann ich Ihnen dahin berichtigen t ddss dieselbe künftiges Frühjahr 
auf Gastrollen kommen ,,·jrd. O. 

lACHRICHTEN. 

Wien. Auf BaJfe's bereits zu den Todten geworfene "Keo
lanthe" folgte als Neuigkeit der "Sommernachtstraulß" von Thomas. 
eine der besten Partituren dieses talentvollen Componisten, welcher 
bald den ersten Rang unter den französiscbep Operncomponisten ein
nehmen wird. Der Erfolg war ein sehr günstiger. Am meisten 
sprachen an: Shakespeares Trinklied im ersten Akt, Traum der 
Elisabeth und Shakespcare's Romanze im dritten Akt, sowie de~ 
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phze zweite AI-t mit eiapin köstlichen Jagdchor und trefFlich 8ear• 
b"eiietem Finale. Die K.rone der Aufführung war Ander, welcher 
4ie Rolle des Shakespeare meisterhaft sang und spiehe. Seine ganze, 
Erscheinung war so poetisch, dass diese Rolle zu seinen besten ~. 
zählt werden muss. Ihm zur Seite s.and Fr). Wildauer als Elisabeth. 
Schwach war dagegen Staudigl als FalstaO", da diese Rolle nicht blos 
gesungen, sondern auch gl"spielt sein will. Leider irt das die Klippe, 
an der die meisten deutschen Sänger scheicern Ull.,,~urch die Spiel. 
oper (iberhaupt immer mehr verfällt, während die grosse Oper sich 
in Gesangs-U ngeheuel'lichkeiten erschöpft. 

Leipzig. Das hiesige 'rhea ter brachte nach 6 vielfach un
terbrochenen Proben Wagner's Lohengrin mit glänzender Ausstat
tung und Costümen. Es wäre zu wünschen, dass die bedeutenderen 
Bühnen sich endlich entschlössen, diesem Beispiele zu folgen und 
Wagners Opel'n auf ihr Repertoir zu bringen, damit die öffentliche 
l\leinung, die in der Kunst wie in der Politik doch die entscheidende 
Stimme abzugeben hat, ihr Urt1.eil fällt und der unselige Hader pro 
und contra endlich einmal aufhör't. 'Vir stimmen in dieber Beziehung 
ganz mit dem Ausspruche eines unserer Freunde üherein, der obwohl 
k.ein Freund Wagners, dennoch die A llf1'ührulJg sein~r 'Verke hefür
wortet. "Sind sie wirklich gut, sagt er, so ist jedes Theater dazu 
verpflichfet, sind sie es nicht, dann rettet sie keine Bemflhung vor 
dem Durchfallen." 

Berlin. Der Tenorist Formes ist nach Ablauf st'ines Engage
ments aufs Neue auf 10 Jahre engagirt wurden. Er erhält 3500 ThJr. 
jährlich, 10 Thlr. SpieJholJol'ar und -2 :1\Ionat UI'laub, und nach 10 
Jahren 1000 Thlr. Pension. Carl FOl'lllCS wird im April zu Gastvor. 
stellungen erwartet. 

- Die Redaktion des ,.Echo" hat 3 Preise von 15, 10 und 10 
Dukaten für drei nach Wiepre('ht'schmn System componirte Militär
Juarsche au!oogeschrieben. }'lotow's Rübezahl hat bei der ersten Auf
führung nicht gefallen. 

Hannover. Unem'.., Concertsaison wurde llereits Mitte Novcm
lIer durch zwei Concerte des Herrn H. ßerlioz erüffuet. Die Urtheile 
über dic vorgeführleo Compositionen lauten auch hier sebr ver
schieden. l\lchrerc Nummern crhil'lten reichen Beifall, wozu die 
treffliche Ausführung durch das hiesige Orchesfer unverkennbar nicht 
wenig beifrug. 

Am 29. November folgte ein Concert zum Benefize des ausge
zeichneten Trompet-Virtuosen Sachs, welcher sein 23. Dienstjub
läulll feierte, unter Leitung des Kapellmeister l·'ischer. Das Programm 
brachte 12 Nummern -- fast des Guten zu viel. Die Onverturell 
zum Sommel'nachtstraum von l\IendelRsohn und zum Tanllhänser, 
sowie Fischers ,,'Meeresstille und glücklich~ Fahrt" wurden trefflich 
executirt. Den reichsten Beifall aber el'hiehen IJachllcl's Lied "das 
Waldvöglein h mit obligatem Saxhorn, vorgetragen von dem Concel't
geber und ~ladame Nottes, und das 8~ Spohl'sehe Conct'rt für Violine 
(Die Gesangsscenr) vorgetragen Vull dem Solospielcr des IIofor
chesters, Herrn KÖlIlpeJ, einem Schüler Spohrs, "') wel<~her daK 
Publikum zn st ürmischem Applaus hinriss. Es ist wohl selten, in 
einer und derselben Kapelle zwei so eminente und dabei nOI.:h so 
junge Violinvirtuoscn anzutreffen, wie Joac:him und KÖlIlpel! Die 
tiefe Innigkeit und die graziöse Za.·theit dieses Vortrag's ,les in h('-
scheidenster Haltung, nach seiner Gewohnheit ohne Notenpult auf 
der Bühne stehenden jungen Künstlm's rief schon in dem Hecita
live den lebhaftesten Beifall her,'or, der alsdann nach jedem Solo 
immer lebhafter sich erneuerte, und 8m S~hlusse denselben beglei. 
tete. bis die Thüren sich hinter ihm schlossen, die aber dem als .. 
dann stürmisch durch das ganze Haus crschaIl(>lJden Hervorrufe 
sich wieder öft'nell mussten, uud das selbst in noch zweiter 'Vieder
laolnD!. 

Am 10 Dec. fand das 1, Abonnement-Concert dieser Saison Statt, 
deren für diesen \Vinter Acht angekündigt sind. Schade dass der 
Raum des dafür bestimmten sehr schönen und klangreichen Saales 
im neuen Königl. Opernhause so beschränkt ist J Die dafür auszuge
benden 400 Abollnements-BmeUe waren binnen den ersten acht Stunden 
tlach der Zeitungsaufforderung vergriffen! was die lautesten Klagen 
hervorrief lind thatsächlich erkennen lässt, bis zu welcher H~lIe das 

-1 Spehr er'h,IUe lIe. tallahoU,a .her lIo'.mltteUeD 10."0 lf. tat' - tu,. UD
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Interesse unsetes Publikums f(ir diese AbormemeRts·Concerte durch' 
deren ebenso kunstverständige Anordnun~ als vollendete Ausführung 
im vorigen Winter gesteigert worden ist. - Im Allgemeinen steht 
an der Spitze. dieser Concerte der weise Grundsatz! "NOII muha, 
sed multum 1" und so brachte auch das diesmalige Programm llUr 

fünf Nummern: 1. Haydn' s Es.dur·Sinfonie, 2. die gro~se Arie der 
Kunigunde allS Spohr's "Faust", vorgetragen von der KönigI. Säch .. 
sischen Kammer·Sängerin Frl. Jenny Ney, - 3. Beethovens Violin
Concert. vorgetragen vom Kg1. Concertmeister Joseph Joachim, 
.... Einige Lieder von Fr. Schubert, vorgetragen yon F)'l. JemlY Ney 
und 6. Webers Ouverture zur "Euryantheu

• Die~e Orchesteraus
fubrungen bekundeten aufs Neue die Vorzüglichkeit unseres Hof
orchesters und besonders das Humorsprudelnde Allegro der Sinfonie 
wurde unter der Leitung des Hrn. Capellmeisters Fischer mi' seltner 
Präcision und dem genauesten Illeinandl"rgreifen ausgeführt. Im 2-
Satze der Sinfonie war die kiuclli,'h naive VioHnvariation in. gra
ziösester Ausführung durch Hr. Kömpel von bezauberndem Reiz. -
Frl. JeflllY Ney ~ welche schon durch die ungewöhnliche Wahl der 
Spohrschen Composition für ihr hiesiges Debut ein günstiges Vorur
theil erweckt hatte, bewies durch die in jeder Beziehung vo.'treft'li(!he 
Ausführung derselben, dass ihr Ruf als eine df'r ersten lebenden 
Sängerillnen vollkommen begründet ist. Ausser dell Schnhert'schen 
Liedern sang die Künstlel'in auf mehrfachen 'Vunsch auch noch die 
grosse Arie tier "Norma" und zeigte, dass sie auch dieses Gesang
Genres mit allen seinen italienischen Coloratul'ell und Effecfnüau
drungen vollkommen mächig ist. 

Und wenn wir nun der meiterhaften Ausführung des Beethoven
sehen Concertes durch nnsel'en allverehl,ten Joseph Joachim zuletzt 
gedenken, so geschieht das, weil dieser Hochgenuss aJlgemein aner
kannt den CnlmillatiolJspunkt des herl'li~hen Abends und seiner Bei
falls-Spenden bildete 1 

- Am 17. Jan. wurde Rändels "Judas l\laccabäus" (zum ersten 
Male in Hannover) aufgeführt. 

- Neben ernsteren 'Verken verlangt auch die heitere Musik
Gattung Beachtung, zumaJ wenn sie Besseres erstrebt, als die a)häg
lichen P,'oduktionen bieten. Walle.'stein's Tanz-Composifionen ver
dienen dieses Lob uud die immcr grössere Popularität, die sie er
langt habeu; von dessen neu esten Tänzen gefällt hier besonders ein 
"Galop romantiqut·." Ehcnso erfreut sich eine Ballet· Compositioll 
desselben, "Le TaJ'antel1e" (neapolitanischer Tanz), fortwährender 
Auffühl'ung und lehhaften Beifalls, 

«)öln. Der Theaterdirektor H. Röder hat (Iem Schicksale seiner 
Vorgänger nicht cntgehen können. DI~rsellJe hat in einer Eingahe 
an den Magistrat el'klärt, ohne Zuschuss von Seitt-ll der Stad, die 
Vorstellungen flicbt fortsefzen zu können. Derselbe soll bereits mit 
dem Londoncr Unternehmer 31itchell abgeschlossen haben, um im 
Mai eine deutsche Oper nach Londoll zu brillgen. 

Aachen. Da~ diesjährige" Niederrheinische Mnsikfest" wird 
auf l:illiadung des Comite's Capclhneister Liudpaintner dirigia·en. 

.... Auf tlas von der Buchhandlung Kanitz in Gera erlassene 
Preisausschreihen anf einen guten Operntext, sind nieht weniger als 
114 ßewm'bungen eingelauft:n. Die al'men Preisrichter! 

Prag. ~Ian, spricht hier von Verbesserungen an drr Oper: Fräu
lein l\leyer von Dresden debütirt hell tc Abend. Ein junger Tenor, 
mit, wie man sagt, schöner Stimme, welcher erst seit 6 ~Iollaten 4ie 
Btihne in Ollmütz betrat, ist auch für das hiesige Theater gewoIJnen 
und wird sehr gerühmt. Die Sängerin Fräulein Janda verlässt nach 
Ostcrn die Prager BOhne. 

Paris. Verdi is' hier und dirigirt die Proben von Rigoletto im 
italienischen Theater. Abermals ist ein neuer Debütant angekündigt 
in der Person eines Tenoristen Marco Ferri. Auch die Grosse Oper 
hat einen italieniscben Telloristen engagirt, ßrignoli, in Deutschland 
bekannt als ehenlaliges Mitglied der Brös!'eler ital. Oper, welche in 
Cöln, Frankfurt, Berlin ete. Vorstellungen gab. Goeymard ist soweit 
hergestellt, um am 16. d. in den Hosenotteo mit Frl. Crovelli aof ... 
Ireten zu können. 

, , 
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EINE VORSTELLUNG DES DON JUAN VON 110ZART. 

Sechs und sechszig Jahre sind seit der ersten Vorstellung des 
Don Giovanni zu Prag verflossen und immer noch blüht er in Jugend
frische , entzückt und begeistert alle IIerzen und strahlt, einer der 
schönsten Sferne, in unvergänglichem Licht. - So konnte ich auch 
jüngst, als ich den Don luan angekündigt fand, nicht der Sehnsucht 
widerstehcn, die mich in's Theater zog. In welcher Stadt dies 
geschah, glaube ich verschweigen zu dÜI'fen, da nicht l\1is8behagen 
an einzelnen Persönlichkeiten, sOllde~n Ilur Liebe zur Sarhe mich 
antreibt. die Feder zU ergreifen. 

nie Ouverture begaDlI - aUes g<,spannt und voller Erwartung
doch statt des gewichtigen, tiefen, unbeugsamen Ernstes des Andante 
grave mit den nachtönenden Bässen.. das an das jüngste Gericht 
mahnt und bei dem es mich sonst immer ci~kalt überlief, kam mit· 
heute bei der in bewegtem, ziemlich agitirten Tempo und mit obli
gatem Taktstock heruntergespielten Einleitung nichts weiter in dcn 
Sinn, als dass ich eben mich im Theater befände, wo doch alles 
Dur Schein und Lüge sei. Das Allegro wurde zwar feurig be~ontlen, 
doch bald durch stetes stringp.mlo undeutlich unll zuletzt ganz ver
worren. Glaubt man denn unserm unsterhlichen l\lozart er!lot Fener 
beibringen zu müssen durch forcirte Tempi Y! - Das Bass-Terzett: 
"Ach zu Hülfe", lu,rn mir ziemli~h lustig vor UD(l macbte mich lachen, 
als hätte der sterbende Comthur - nur einen Schlag vom Policinell 
erhalten. Ernst und 'Vürde, Pietät ußIl Verstän.lniss suchte ich 
überhaupt bei der Ausführung während der ganzen Oper vergebens. 
Dumm-,lreiste Frivolität und Eitelkeit waren vorherrschend; die ge
wöhnlichen CouJisseliknilFe reichten jedoch nicht hin, die B)(;ssen 
einigermassen zu bedecken. Selbs' die Erscheinung des Geistes 
rief desshalb nur ähnliche Gedanken, wie ich &ie bei der Ouvertüre 
hatte hervor. Alle feurigen Stellen verloren die alles hesiegende 
Kraft durch das angestellte Parforce- und Treibjagen. Die Eisenbahn 
der Instrumente setzte sich oft so schnell in Bewegung, tlass das 
Vocal-Personal gar nicht Zeit behielt zum Ei:lsteigen und erst per 
Telegl·aph nachbefördert werden musste, soweit sie die Köpfe nicht 
ganz verloren battcn. Im ersten Finale brachten die Geigen tl'otz 
sichtlicher Anstrengung, sie schienen fast dem Dirigenten ein nüb
ehen zu schahen, keine Triolen mehr heraus und der Chor hatte 
)Iühe hie und da eine Viertelnote zu erwischen. Ihr werdet denken; 
"nas ist eine saubere Beschreibung, das mag schön geldungen baben 1" 
So unrecht habt Ihr nicht; doch war dies nicht die einzige Nummer, 
welcher auf dicse 'Veise der Hals gebrochen wurde! so erging es 
Leporello~s Arie, dem ChampagnerJied, dem Duett auf dcm Kirch
hof, der Scene mit Elvira im Ie:tzten Finale u. s. w. -

'Vas die einzelnen Parthien und namentlich den Gesang der 
Darsteller betrifft so wa.r 1\[anches gut. I~lvira zeichnete sich aus 
durch den richtigen Tac(, innerhalb der Schranken des Aesthetisch
Schönen zu bleiben, und auch Zerlinc war ganz artig, einige falsche 
Töne abgerechnet. Dass Elvira in ihrer Arie: ,,~Iich verräth der 
Undankbare" sich aus dem Tael bringen liess durch die Eile, mit 
der sie über jene schroffen Klippen von Passagen forlgestossen 
wurde und dass Zerline in dem schnellercn Tcmpo der ."-dur·Arie 
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mit den Sechszelwtheilfiguren sich so überstürzte, als wenn e8 gälte 
mit dem wilden Heere um die "\Vette zu reiten, wonen wir beiden 
nicht anrechnen. - Donna Anna schrie mehr, als sie sang. Da war 
von scbarf begrenzten, schön eingesetzten und gleichmässig ausge
haltenen Tönen keine Spur. Bei jedem Ton dröhnte die ganze At
mosphäre schon vorher und war gar ein gl'osser Sprung VOll einem 
Ton zurn an,)ern, da wurde schnell eine Brücke mi t der ganzen chro
matischen Tonleiter geschlagen. Donna Allna's Slimme hat die 
Fristthe und naeül'licJw Kraft und Anmuth der Jugend im Rücken; 
in dieser Beziehnng ist sie unschuldig. Eine gute Schule müsste 
ihr übrigens die ~Iittel an die lJand geben, sichtliche Anstrengungen 
zn vermeiden und stets in den Grenzen des Schönen zu bleiben. 
Donna AllDa soll ein edles \Veih sein, wenn auch südliches Blut in 
ihren Adel'u rollt. Da reicht ai~o das sogenannte Feuer und immer 
nichts wie dieses Feuer sicher nicht zur Darstellung aus .. - Don 
Juan's Anzug war sauber un(l manierlich, sein Gesang aber nichts 
weniger als dies. Da war kein Ton richtig und rein erfasst, und 
ein ewiges lUäckcrn, Tremoliren und Schwanken war llörbar. Auch 
hätte der Darsteller, statt mit dem Champagnerglase Mozart ein 
Vivat auszubringen. besser sdnc Pietät gegen diesen l\leister bewiesen, 
wenn er .He Partbie currcct und unverälHlert gesungen hälte. Das 
Vivat bei der :l\Ielodie ans Figaro hassen wir überhaupt. weil es aus 
dem Zusammenhang rcisst und l\lozart dit~se Art von Ovation nicht 
nöthig hat. - ~Iassetto ~chien noch sehr wellig zu Hause in seiner 
Parthie zu sein t 1.Jr.pOl'ello dagegen that sich viel darauf zu gut im 
derben Volkston ganz zu Hause zu sein, DOll Ottavio und der 
Comthnr waren nicht Herr ihrer übrigens sonst guten Stimmittcl. 
'Vas Spiel und Inscenesctzung betrifft, so waren sie nicht besser, 
als deI' Gesang. So z. B. sah Don Juan durch (He geschlossene 
Thüro die Sch()nheit der verschleierten ElviJ'a; so gab sich Don 
Juan gar keine Mühe mit. ZerJinen die )Ienueft zu tanzcn und den 
Anstand zu wahren, sondern er zerrte vor a 11 e rAu gen gleich 
von Allfang Zerlinen bin und her, bis er endlich mit ihr hinter der 
Scene verschwindet und dergleichen mancherlei. 

Doch genug von. diesen Einzelheiten, ich hatte eigentJich nur 
die Absicht, anzudeuten, wie wenig Sorgfalt mall auf ältere Opt'rn 
verwemlet und dass man noch weniger im Stande ist, sie zu singen. 
Selbst der unsterbliche DOll Juan, das grösste 
1\1 eis te r wer k, das die mus i kali s c h - d r a m a t i s c h e 
Ku n s t his jet z tau f z u w eis e n hat, ist ver d a m m t, 
als L ü c k e n b ü s s erz 11 die n e n 1 Von einer heiligen Scheu 
bei der Ausführnng ist keine Spur mehr vorhanden 1 - Gelernt 
haben die meisten, so~enannten "Künstler" nichts; glänzen aber 
will ein Jeder. Dieser Glanz ist, wo Verstand und Gewissen fehlen, 
nicht weit her, mag mall auch die l\littel zu ihm noch !lO weit suchen 
und herholen. An ernstes Studium denken 'Vcnige. Nach Aussen 
hin ist der ~lcis.en Streben gerichtet - auf den Knal1cfl'ect, Jeder 
Abgang, jeder Schluss muss beklatscht werden; ,ohne dies Iteine 
KUlist mehr. 

Und 1l1r, Ihr armen, ruhelosen Theaterdirektoren, die Ihr beständig 
nach Kassestücken schreit und stets grosse Summen nur da riskirt, 
wo jeder Einsichls\"olle ein Fiasco voraussehen muss ~ die ihr nun 
in der Todesangst, als letztcm Nothanker, dem "n eu e n 1U es s i a 8" 
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eure Geldopfer darbringt, ohne dass ihr leIbst an ihn glaabt, warum 
kommt ihr nicht auf den klugen Gedanken! "G lu ck's c heu n d 
MO,zare'.ehe Opern ihrer würdig A,ufzuführen. Hat 
die Oper, lieh nicht überlebt, '.t sie Gberhaupt noch eine Zukunft, 
dann acheint mir. wir d i b r a m e r 19 teD H eil erb I 6 h en t 

wen n Dl an m j t a 11 e m Ern s t, au r e c h t k ti D' S t I e r i s c h e 
W eis e das K las s i sc h e p fl e g t. S'aU die unglücklichen 
Verstandes-Experimente der gf'genwärtis:en "ZpftskünstJer" mit 
Tausenden zn unterstützen, gründet Gesang- und 1'heat.r-
8 c h u I e n. Besitzt ihr ein e n e c h te n K ü n s t 1 er, dem die 
Kunst noch heilig ist, dem Talent und Erfa.hrung, Einslcht ulld 
practischer ßlick zur Seite stehen den "u e h t z u fes seI n, das s 
8 ich die a n der n an ihm her a n b j I den. - Den Ha r I e-
kin aber könnt Ibr für immer entbehren! t ...... 

DIE KRITIK UND DIE TONKUNST. 

•• Jallan 8chmldt. 
(Fortsetzung.) 

H6no :'Wir zunächst, wie sich der Verfasser über den Ausgang 
der klas~i8ehen Zeit ausspricht. Er sagt: "dass die Kunstperiode ZQ 

einer kurzen Blüthe prädestinirt wal', werden wir leicht begreifen, 
Wenn wir ihre äusserHche llage in's Auge fassen. Es ist für die 
moderne Musik ebenso verhänglJissvoll, wie für die moderne A rchi
tektur .und !Ialerei, dass sie nicht mehr einen bestimmten Zweck 
hat. Die allmali~e Erschlaffung des kirchlichen Lehens hat die Kunst 
isolirt; sie schaift nicht mehr {(ir Gläubige, sondern für Geniessende 
.ie vertieft sich daher immer mehr in ein Land der Träume:' Die 
AusbildulIg, die Bee.hoven der Instrumentalmusik gegeben, ist viel
leieht das Höchste, was je eine Kunst erreicht hat; aber sie verlangt 
eine noch grössere Abstraction, eine noch ,;rössere Insichgezogenheit, 
als die Musik im Allgemeinen< Die alte Kirchenmusik war an einen 
fusbaren Gegenstand geknüpft, die Oper war auf die rein musika
lischen Bedürfllisse des Gesangs berechnet, und die Sinfonie knüpfte 
sich in den bescheidensten Verhiltnissen an die Formen des Tanzes 
und des Marsches. Bei Beethoven.ts Sinfonien haben wir das Ge
fühl, es handelte sich um etwas Anderes, als um den gewöhnlichen 
Wechsel von Lust und Schmerz, in welchem sich die wortlose Mu
sik SODst bewegt, Wir ahnen den geheimnissvollen Ahgrund einer 

• 
geistigen Welt, und quAlen uns um das Yersfändniss. 1\lan hat häu-
fig versucht, sieh diese Empfindungen deutlich zu machen, sich die 
Töne in Worte zu übersctzen. Von Seiten der strengsten Musiker 
ist das getadelt worden, und mit Recht, denn es ist ein vergeblicher 
Versuch; aber der Versuch ist zu natürlicb. Wir wollen wi8sen, 
"'as den Tondichter 80 his zur grenzenlo8cn Verzweiflung, bis zum 
ausgelassensten Jubel getrieben hat; wir woUen diesen geheimniss
'Voll schönen Zögen der Spbinx ein Verständniss abgewinnen. Um 
BO mehr dringt sich dieses Bedürfniss auf, wenn die Musik sich 
immer leiner 8ubtilisirt, wie in Beethoven's letzter Periode. Beetho
'Yen unterscheidet sich dadurch von Göthe, dass er auch in der letz
ten Zeit seines Lebens nichts geschaffen hat, was nicht bedeutend 
.. äre. Fast aUe seine Werke der spAtern Zeit sind von der Art, 
dass sie nur von einem Genius ersten Ranges herrühron Je önnen; 
aber sie gehören wenigstens zum Theil kaum mehr in das Gebiet der 
Iunst, sio können keine Vorbilder sein, sie sind eigentlich nur lIoch 
dem KOnsder zugänglich. Wenn man in lIeuester Zeit diese Periode 
8eines Schaffens als die allein berechtigte hat darstellen und an sie 
die Entwickelung der neuen Musik knüpfen wollen, so ist das nur 
ein Zeichen wie vollständig die Kunst die Einsicht in ihr Wesen 
verloren bat. Die Versenkung in die Welt der reinen Töne, das 
'Vollständige Aufgeben des Worts ist für die KUDst eine bedenkliche 
Richtung. Sie ist an keine Schranken, an keine Bedingungen gefelJl
seit, und gerade das 'reibt sie mehr und mehr aus aller Form und 
Gestalt hinaus in eine raffinirte KÜAstlicbkeit, bis man allein noch 
Dach den Tendenzen fragt und das Recht der Natur vollständig ver. 
leugnet" (410 - 11); Ueber zwei Punkte machen wir eine Anmerk
ung, nämlich über die Erkllrung der Sinfonie durch das Wort 
und über das Bedenkliche der rein instrumentalen Komposifionsweise, 
denD beide, vom Standpunkte der Kunst betrachtet, der in letzter 
Hinsicht doch der allein richtige istt möchten sich anders verhalten 
als des Verfassers DaratelluDg Bchliessen 14SS_ 
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Der Versuch, Beethovens I08trumentalschöpfungen durch dell 

Worttext zu erklären, ist nicht "natüt'ich," sondern vielmehr höchst 
unnatürUel't, den Mensche.. VOll heute kommt er nur ia.oCer. 'laill
lich vor, weil' wir bis üher 'die 0... in die Uooator versunken 
Bind; an sioh ist er dCl" Ausdruck _ ... r cornpletten Barbarei und 
macht das Wesen aller sinfonisch.raasikaJi'Schen Kunst in der 
Wurzel zu nichte. Die Zeitstimmung abgerechnet. liegt nicht der 
geringste Grund vor, wesswegeu wir diesem Unwesen Conce8sionen 
machen sollten. 

Denn ist die Instrumentalmusik wirklich eine bedenkliche Rich. 
tung, wie der Verf. sagt' und ist es wahr, dass sie "an keine 
Scbranken, an keiJle Bedingungen gefesselt" ist' Wir haben immer 
dafür gehalten, die Sinfonie und alles ihr Verwandte wäre der 
letzte Dothwendige Schritt im Rciche des musikalischen Schaffens , 
80 natürlich, dass er vollkommen in künstlicher Naivetät gethau 
werden kann, und so Rlr~ng gesetzmässig, dass die Gesetze der 
Melodik, Harmonik und Rhytmik durch ihn ihre denkbar höchste 
Verherrlichung feiern, ihre ,'ollkommcnste Rechtfertigung finden • 
Ist dem nicht so? Und wenn es sich docb so verhält, dann ist die 
Instrumentalcomposition weder bedenklich, noch fessellos. Die rein
musikalische Gesetzlichkeit, die doch eine andere ist, als die poetisch
musikalische, zeigt sich in den weilern Dimensionen einer ßeetboveD
schen Sinfonie eben Su sehr, uild natürlich viel erhabner, als in 
dem kleinsten Instrumentalsatze. Soweit diese Gesctzmässigkeit 
reicht, soweit geht die Berechtigung der Instrumentalkomposition. 
Form, l\lass und Architektonik dersclben sind durchans bis ins 
Einzeb.ste geordnet. Der erste Anreger und der letzle Regulator 
des Ganzen ist die E In P fi nd u n g , die sich im Komponisten als 
Erfindung, im Hörer als Gefühl äussert, und sie ist es, in welcher 
dasselbe sein Verständuiss t seine E.·klärun" seine Rechtfertigung 
finden muss. 

Wer von diesem Gebiete auch nur das Gel'ingste preisgiebt, der 
wehrt sieb vergeblich gegen die nem"re PrograDlm-Musik und gegen 
die musikalisch-dramatische Rccilativ-Composition. Hier gilt der 
Satz: was nicht mit Hülfe des Wortes, d. h. angeregt durch den 
geistigen Sinn desselben, sich aufbaute, kalln nimmer durch dasselbe 
erklärt werden. Die Programme sind deshalb so absurd, weil es 
rein unmöglich ist, dass sich die TOJlphrase in eincm musikalischen 
und das Worf in einem grammatischen Ganzen decken können. 

Der Verfasser unterscheidet unserer l\leillung nach nicht genug 
die subjective künstlerische Kraft und den objectiven 'Vel·th der 
Konstform, wenn er so fortfährt: "Das Schaffen der klassischen 
Kunst war unmittelbar und naiv. ~"reilich nicht die Naivelät eines 
Kindes, das nicht weiss, was es thut, sondern die Naivetät des 
Genius, der nur gib., was er in sich findet. Bei der spAtern Ent
wicklung der Musik drängt sich dagegen überall die Reßexion her
vor und mau bat sie daher nicht mit Unrecht als die romantische 
bezoichnet". Weil dieser GesichtspUJlk t bci dem Y crfasscr der 
dominirende ist, geräth er in einen Ir'rlhum, der, so anscheinend ge
ring er zuerst ist, doch für die Folge verhängnissvoll wird, und der 
hauptsichlich die etwas trostlose Ansicht VOll dem stetigcn Sinken 
der Dlusikalischen Kunst bat erzeugen helfen. Wir wollen uns auch 
hier mit dom verehrten Verfasser auseinalHler zu setzen suchen. 
Dass nach dem goldnen Zei.alter aUe :&Insiker sammt und sonders 
ihre Werke mehr oder weniger mit Hülfe der Reflexion ans Licht 
gebracht haben, ist ganz unwidersprechlich. Und der Grund war: 
Ilangel innerer Fülle. Darin all;O siud wir mit Schmidt völlig 
einverstanden. 

Aber das ganze W csen dieser Epigonen ist hiermit noch nicht 
erschöpft, Eins muss mall noch hinzunehmen, und in diesem Einen 
ruht die ganze Zukunft. 'V eil nimlich die Nachfolger noch Lebens
muth hatten und mehr oder minder gewiss wurden, dass mit der 
jüngsten Vergangenheil Doch nicht die Tonkunst vielleicht auf Jahr
hunderte ihren Abschluss gefUDden habe, sondern dass noch ein We
Bentliches zu vollbringen Bci -- griffen sie zum Wo r t e, zu dem 
1Vunderbaren Dinge, welches Bchon früher wiederholt erlösend und 
weiterführend gewirkt hatte und welches auch bei einer geringeren 
musikalischen Kraft noch eine bedeutende Prodlrotion zeitigen and 
gradeswegs auf Deue KUDstformen hinleiten konnte. Das Wort war 
der Helfer in der Noth, Beethoven hat in seiner neunten Sinfonie 
Ileichsam prophetisch darauf hingewiesen; nie früher gab man sich 
mit solcher Andacht dem Worte, dem Texte hio, als unsere Roman-
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tikel' seit Weber·) und Schohert. Dieses war das wirklich Neue iD 
.Uer, oft ungeheuerer Verwimmg. Die Formlosigkeit, die damit und 
dadorch hereinbrach, mag diesen Keim besonders dem Auge des Kri
tikers leicht ,"erhüllen, der wirkliche Musiker kommt in diesem Punkte 
viel leich.er zur Quelle. Ab. wer sich diese Tbatsaehe nicht selber 
aus dem Gange ,Jer musikalischen Dinge abstrahiren mochte, der 
häUe sie sich durch Wagner aneignen können, denn hier sieht der
selbe ganz richtig, und was er über deli Zusammenhang der nach
folgenden lflusik mit Beethoven's letzter Periode sagt, ist als That
sal:he durchaus der 'Vahrhei' gemäss. Hier liegt der Lebensnerv der 
neueren TOIlkunst ; Wagner kommt dadurch aus andern Ursachen 
freilich zu falschen »oetrillen, aber das richtige Verhältniss an sich 
betonen wir um so mehr, weil wir uns bewusst sind, unabhängig von 
Wagner dasselbe erkannt zu haben. 

Von hier führt der 'Veg zur Oper, zum musikalischen Drama; 
er musste schon dessbalb so wirr und verschlungen sein, wie die 
Geschichte ihn wirklich zeigt; weil die Kuntilt f 0 r m der alten grossen 
Vor'bilder 1I0ch zn viel Fesselndes hatte und die KÜlls(h~r gefangen 
hielt. Der Charaktl>r dieser Durcbgangszeit ist dadurch folgender: 
Ton und Wort, die musikalische und die dichterische Fantasie 
kreuzen sich beständig, durchbrechen einander, und erzeugen dadurch 
Werke, die oft in allen möglichen Beziehungen Etwas sind, aber 
in keiner einzigen ein Ganzes darbieten. Solche Werke, das ist 
einleuchtend, können nur mit Hülfe reßeclirenden Nachdenkens 
zu Staude kommen: daher Reflexionsmusik. Es muss nicht verge~sen 
werden, dass der Ausdruck "Reßexiollsmusik" also aus einer rein 
künstlerischen Ursache abgeleitet ist, und dass man daher immer 

• 
auf diese zurückgehen muss. 

Es schwankte so lallge hin und her und rück uu,l fort, bis nun 
endlich durch einen Künstler von starker Consequenz und geringer 
künstlerischer Begabung, und auf dem Grunde einer reiu materia
listischen Lebensanschauung , das Wort ga n z zur Hel'rschaft ge
kommen ist, und dadurch principiell in rein instrumentalen Sachen 
das Programm, in der sogenanntl'u wirklichen oder lebendigen ~Iusik 
aber die Recitatlv-Kompositioll Ilothwendig gemacht hat. In dieses 
Stadiurn 'rat die Entwicklung bei W ag n e,'; die Spitze ei Iles 
grundverderblicben Irrthums und der Trieb wahrer Kunst sind in ihm 
'Wunderlich verscblungen. Dies ist URsrer Anschauung zufolge der 
Verlauf bis auf den heutigen Tag. 

Von den ohnehin kurzen Charakteristiken der frühern Romanti
ker heben Wil" das Haupcsächlichste hervor, um in dem folgenden Ar
tikel bei Wagner. mit dem der Verf. sich ausführlicher zu schaJfen 
macht, etwas länger verweilen zu kÖllut'n. Sclunidt sagt \'011 'Ve
be r: "Seine Musik folgt nicht mehr ihr{~m eignen Gesetz, somlerll 
sie bemüht sich, den wildromantischen Gf'genstancl malt>risch darzu
stellt'n. Die Nuancirung des Einzelnen tritt zuweilen störend über die 
Gesammtheit der musikalischen Gedanken hinaus. weniger im Frei
schütz (t821J, sebr bedeutend aber schon in der Euryallthe ('823)~' 
Ein Gleiches e;ilt von M ars c h n er und S p 0 h r. "Spohr's Sin
fonien wie seine Opern gehöreu ganz in das Gehiet der Tonmale 
rei." Auch K. L ö w e und Sc hub er t gehören dahin, ,,~n Reich
,hurn und Leben in tlen Melodien steht Sehubert in der Reihe der 
ersten Künstler, und wenn er das Lied .Iurch seine dramatische Be
handlung aus seiner eigentlichen Natur getrid,en hl\t. wenn er in sei
nen grössern Werken häufig die Conec.hcit der Form und die Vol
lendung der Geschmacksbildung vermissen lässt, so waltet doch in 
allen seinen Schöpfungen eine Poesie, die um so mäuhtiger wirkt, da 
sie durchaus populär ist • • •• Die Nachwirkungen dieser Periode 
zeigen sich vorzugsweise in unsern 1\1 ä. n n e r qua r t e t t e n, die 
eine Zeit hindhrch unsere nationalste Beschäftigung waren, die sich 
jetzt aber leider schon, wie es bei der raffioirten Ausbeutung eines 
einfachen SlofFes nicht anllers möglich ist l in Phrasen verloren 
haben." 

Die z we i te Periode der Romantik ist vielfach anders. ,.1\1 e n
deI s s ° h n ist wobl der gebildetste Musiker, den Deutschland über
haupt gehabt bat, aber auch derjenige, bei dem die Bilduug am mei
sten ü.ber die übrigen Kräfte hinausgeht • •• Seine eigentliche Do
Dline ist die Elfenwelt, in deren zierlicher Schilderung er in der That 
das Höch8te erreicht hat. Sein Geschmack ist stels rein, aber das, 
was er eigentlich zu ~agen hat, steht nicht im ganz richtigen Ver-

.) Mla erlaur. .Iela 4tH .erkwtr4.lrea \V .... W.'.r'., die , .... '.fI.,,, "ner 
41' I ..... fli ..... 'ttltda'.a" .'c ... 2. 'hrn, 4le.er Z'f. a1tlednek' p.4. 
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R. S c h U Rl a n n ist unzweifelhaft; doch i~ t bei dem letzter.. viel 
mehr innerer Fonds und viel wcniler reiner G.chmackf 'in.eIne 
Schöpfungen seiner beHten leif, z. B. eeine erste Sinfonie und seiDe 
Peri, werden fordeben; aber naoumtlich in seinen aumeren Werken 
ist ein Raffinement der Empfindung und der Forrn, das zulefzt docla 
dazu dient, auch dem Unbedeutenden einen befr~mdcmden Anstrich 
zu geben. Wir wollen z. B. die Genoveva und die Pilgerfahr' d8l" 
Rose kelrleswegs mit den Kunstwerken R. Wagner"s in Parallele 8tene.~ 
in denen weiter nichts vorbanden ist, als die Intention; es ist noch eine 
reiche l\lusik darin; al~in es ist doch bereits ein Missbrauch der8elben~ 
der alle Wirkung aufhebt. Das Raftinelllellt ist immer ein Ausdruck deI" 
Schwäche .•• Es ist ganz merkwürdig. was bei diesem Uaflinement aus dem 
Liede geworden ist. R. Schumann ul1l1 R. Franz sind gegenwlirtig un
zweifelhaft in dieser Gattung die ersten Taleute; aber ihre Em
pfindungen sind. so fein und individuell zugespitzt, dass sie uur in 
einer ganz eigenthümlichen Stimmung anklingen, Man darf nur die 
zahllosen Zeichen ansehtm, mit denen Franz sowohl Stimme als 
Begleitung mi all ci.,t. Bei den ältern Tondichtern ergah sich überall 
das N othwendige von selbst, die neuen Romantiker müssen lange 
Comentare zu ihren Intentionen schreiben. Me ye r b'. ersteht 
zwar gegen alle diese KOnstler in ei nem scharfen Gegensatz; bei 
ihm 'Übetwiegt weder die innere Empfindung, noch das künstlerische 
Streben nach Gescbmacksreinbeit, sondern die Spcculation auf den 
Etrect; er hat alle frühere Forrnen der Musik studirt, er kennt die 
ältere Kirchenmusik in ausgedehntem Umfang, er wendet sie aber 
gerade in derselben Wei!te an, wie das Ballet und den IIarscb; sie 
sind ihm nicht eine innere 'Vahrheit, cr gebraucht sie als Gelen
stand der Darstellung. U 

(Schluss folgt.) 

COBBBSPOKDBKZB5. 

AUS HA.aURG. 
Iod, Dee"'er. 

Es ist, nachdem ich der Besprechung der Wagner'schen Oper 
einen grosseIl Raum habe widmen milssen, nuamehr Pflicht noch die 
übrigen Haupterscheinungen im Monat November wenigstens kurs 
zu ,·erzeichnen. Vorher berichte ich noch dass der Tannhiuser 
jetzt zum 13. Male, aber vor inliner leerem Hause gegeben ist. Ich 
schreibe die T hat s ach e nieder ohne dabei zu verschweigen. 
dass in den letzten Wochen vor Weihnachten überhaupt der Besuch 
des Theaters sehr schwach ist. Ausserflem ist die ungeuü&ende 
Art in der Herr Eppich die Titelrolle behandelt, nicbt geeignet dem 
Werke Freunde zu erwerben. Aber onlAUllbar scheint mir dass. 
wenn die Oper die so viel gerühmte geistige Höhe häete, eine selbst 
viel schwächere Ausführung, Neigung uml Allerkennun& _"wecken 
müsste. Dass das P tl bl i k u 01 j n H ass e 8 i e h I a n g we i 1 t 
halte ic:h für ein nicht we~zuläognende8 Factum. Das \Veitere wolleo 
wir der Entscheidung der Zukunft anheim geben. Diese wird d~o. 
auch schon Herrn Brahms ein endgültiges Urtheil feststellen der Siell 

jetzt hier aufhält und dem R. Schumanu's etwas seltsam abgefasster 
Einführun~8-Hymnus jedenfalls die Aufgabe steUt .die al J".r h ö c hate 
Anforderungen zu befriedigen. Ich erinnere mich dabei des unge
meinen Weihrauches, mit dem Schumann vor Jahren den dam.al~ 
auftre.enden Hellseh begrüsste uud überlu'Je es jedem das Facil 
zwischen dem dort Versprochenen und dem später Geleisteten zu 
ziehen. - Am 9. Novemlter veranstaltete eine Schüleri" des Herm 
Tedesco Louise D .. lrichard ein Concert, worin sie sich als begabto , . 
und tüchtige Spielerin auszeichnete. 

Am 19. November fand das 1. Philharmonische Concert Statt. 
Schumann's dritte Sinfonie in Es-dar bildete die Bauptnummer. 
Das unglaublich unmelodidse, verschrobeD und v~rkflD8telte ~onwer~ 
hat selbst seiDe Verehrer, deren hier eine k 1 e J ft e Zahl Ist, mit 
Abneigung erfüllt. So sehr ich einestheils es lobe, dass diese eon
certdirektion ein solches Werk eiom&l gibt, da der Verfasser pel" 
fas et nefas einmal öft'entlicben Namen trist, so lebhaf, bedaure ich 
doch, dass dadurch der Raum manchen VorführuDgen eDteogen wird. 
die, wenn auch weniger o8tentiös, doch einfach und natarlich er .. 



'1uickend auftreten. Ist es doch als ob S(~humann sich zur A ur
gabe gestellt hat den Takt das heist das Gefallen an rythmjseh~r 
Form und Gliederung gänzlich' zu ,oertilgen' Une) ist es möglich 
l\lcsik, die K,mst der 1\1 u se nt zu schreiben, wenn man, ihren 
Lebensquell "erscbmäbend, ihre Gebilde aus der 'Vagner'schen FioJa 
hervorzaubern will? Es wird einem uachgerade ganz wirre bei 
der tyrannischen 'Veise in welchcr uns geboten wird, das schön 
zu finden, tins, die ,vir von früher Jugend an gelernt und empfunden 
haben der Takt, die 'Ordnung sei die Seele der Tonkunst! Nein! 
Nur frisch Scollfl gehalten gegen diese alls dumpfer Grübelei ent
standene Trugbilder - das wahrhaft Schöne· ul,d N c n e ist natür
lich und einfacho Wo diese Haupt.bedingungen (im richtigen Sinne 
des 'Yortes zu verstehen) f('hlel), da wird die l\'luse ih.'en Kranz 
zurückhalten. lUozart's Zaubert1()lell - Ouvertul·e und Beelhovens 
etwas unbedeutende Ouverl.ure zu König Sterthan wurden wie immer 
sehr obenhin behandelt. Herr Hilf aus I~eirzig spieltc ·st'hl· b r i 11 all t 
mit staunenswertber Reinheit in den keck~lell Sprüngen das ~Iendcls
sohnsehe ViolinconceJ·t. Es scheint ihm ei,. 'reffliches Talent eigen, 
nur fehlt ihm feineres Geflihl und Eleganz. I .. ..,. Garrignes sang 
die (ganz Deuel1) Arie aus Figaro: Dove S0l10 schr trefflich, weiter 
aber eine Gesangscelle von F. Schubert "die junge Nonne" mit 
Pfte. durchaus ungenügencl. l-:h habe Dlich desto mehr darüber 
gewundert, da ich nach ihl'CIl Leistungen auf dei· Bühne eine weit 
tiefere Leitleilschaft erwartet haue, wozu dieses schöne Lied des 
tiefen Schubert vorziiglichcJl Anlass bietet. 

In der Oper debütirte eIer Iyris.'he Tenor l\lerlcns mit Glück. 
Sein Tamino fand vielen ßdfaU und gab hauptsächlich Veranlas~ung 
zu seinem Engagement So vol1sfändig jetzt das zahlreiche Opern .. 
personal mit grossentbciJs sehr tüchtigen Sängern besetzt ist, so 
übt doch der unerwartet sIrenge 'Vinler sein Hecht so bös aus, 
dass die Direction schon lange wellig grosse Opern genügend be
setzen kann. ."rJ. ßahnig, die scit kUI'zern wiedcr uns angehört, ist 
jetzt durch ernstere Krankheit gCSlöl't. Es ),edal'f kaum der Er
wähnung dass allwöchentlich aUSBer den nermenswerlhcl"cn Concertell 
eine Unzahl sogellalluter .t\cademicen, Soireen u. s. w. staUfinllco, 
in welchen Blinde, Arme, }'Iüchtlinge, Verfolgte, Ban(!UcI'ottClll'e 
kurz Alle diejenigen der keuschen l\'ll1se dcr Tonkunst sich zum 
Erwerb bedienen, weh~he sonst gar keino .Mittel kennen um ilu" 
Leben zu frislcn. Ich bill natürlich unfähig darüber zu IJcl'ichten. 
Es wird auf diesem I~clde ein Unwesen getrieben, welches gelon ge
stattct wCl'den sollte, wenn es nur' nicbt so vielem gl'össeren und 
Würdigeren den Hauptnerv , das Geld abschnitte. Dif~ sogenaullte 
Gutmüthigkeit oder vielmehr Gedankenlosigkeit unseloes Publicums 
in dieser Beziehung ist gränzenl08. Das Gebahren dieses geldbe
dürftigen "Küflstlm'thulIls"' ist der AI'i, dass ein rechter Künstler sieb 
des Namens oft schämen möchte, 'Velche Zustände sind das, wenn 
man el'wägt wie viele doch sinnvolle Hörei' sich nach gebunder 
Nahrung durch Tonkunst sehnen und wie erscllreckelld der Eillfluss 
jener schlechten, gemeincn Productionen in breitem Strom sich auf 
die Hörel' crgiessto 

Am 28. Nov. spielte ein Herr Oscar Cinna aus Pesth im Zwischen
akte des Theaters auf dcm Pianoforte. Da in gewohnter \Veise ibm 
im V 0 I· aus die ungcmeinstc ßedeutsamkeit beigelegt wal', so 
stellte sieb seine Schwäche desto heller heraus. li'ül' den Vortrag 
des Bcefhovenschen Es-dul·-Conccrts baUe er nicht die gel'ingste 
geistige Höhe, ja llicbt einmal hinreichende Sicherheit dei" Hand. -
Herr Katterfeld gab am 30. Nov. in der Jacobikirche ein geistliches 
Concert, dessen Hauptnummer die, trotz ein zein ergrossel· 
Schönheiten, im Ganzen doch sehr maUe COßlltOsilioll von Neukomm: 
"der Ostermorgen" bildete. Wenn man solche ."Ol·IllCIl gegen die 
jetzt erweiterte Ausdrucksweise hält, so ist der Unterschied beinahe 
l\litleid erregend. Herrn Kauerfeldt stehen leider nicht genügende 
l\littel der Ausflibrullg zu Gebot. Sein Streben ist ehrcnwerth 
genug. - Im 2. Philharm. Concert am 3. Dezember wlll'den Beet
hoven's B-dur-Sinfonie und l\lendelssohns Hehriden , heide in der 
unter Grund's J~eitung herkömmlichen craurigen Obedlächlichkeit ge
geben. Das wird auch allgemein lebhaft gefühU, aber wenn il'gend
'Wo so ist h i e r die Kunst die Dienerin der Personen, staU dass es 
umgekehrt sein sollte. Frl. Weinthal aus Amsterdam saug mit einer 
in der Höhe sehr begranzten Stimme 2 klägliche Arien von Rossini 
und Ilercadante, die in ihrem tombachnen Glallze selbst dem ober
.tlächlicbsten lIörer jetzt Ekel gewähren. Ich muss natürlicb so 
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artig gegen eine Dame sein, ihren insscrst geringen Erfolg haupe. 
sächlich der Wahl dieser Tonstücke beizumessen. - Herr Golter
mann aus Prag erwarb sich durch den sichern Vortrag zweier Com
positionen auf dem Cello vielen verdienten Beifall. Ich kann aber 
hicht lJInhin hinzuzusetzen t unsre Hörer werden dieser Vh·tuoseD
kunststücke immer üherdrüssiger. Gottlob! darf ich mit Freude sagen, 
denn der sich zugleich kundg~bencJe Sinn für grosse O,'chesterml1sik ist 
ein Beweis, dass jene Abneiguug aus einer El'siarkuog UIU] Gesund
heit der Emfindung fliessf. In dem am 10. Dcc. abgeha.llellcll zweiten 
QuarteUabende des lIerrn Haffllcr ward neben zwei Quartetten von 
Mozart (B.dur) und Beethoven (A-dur) das schon fl'üher von mir 
gepriesene Quintett von F. Schubert in C-dur .gegebeno D~r sehr 
zahlreiche Besuch der diesen Abenden gezollt wird, bestätigt mein 
oft gcäussertcs Lob über den Sinn dt~s Pu},UCUßlS welches dem 
Tiefen und EI"nsten sich immer wohlwollcnder zuncigt. 

N ACH R ICH T E ff. 

München. Oediplls auf Kolonos mit lUusik von lUelldelssohn 
wurde hier (zum ersten l\lale in Deutschland) im Theater aufgeflihrt. 

Leipzig. Im 12. Gewandhausconcert trat Joachim auf und 
spielte eiu Yiolillconcert eigner C()mpo~ition, sowie eine neue Vio
linfantasie von R. Schumann. So grossen Beifa.ll sein Spiel her
vorrief, so wenig konnte seine Composition gefallen. Leider haben 
auch ilm die "Polypenarme der Zukunftsmusik" umklammert, wie sich 
ein hiesiger Berichterstatter ausdrückt. Im folgenden Concert spielte 
L, Lacombe, aus Pal"is einige Klaviersachell und bewährte sieb als 
trefflicher Pianist. 

Paris. Das erste Auftreten der Frl. Cruvelli war ein wahl'er 
Triumph. Sie wurde mit Beifall und Blumen überschüttet. Letztere 
waren freilich schon vorher angekauft, und geben der Ovation den 
Anschein von Absichtli(~hkeit. 

Pesth. Von hier schreibt man: Neben den philharmonischen 
Concerten sind es hauptsächlich die von Hr. Ed, Singer veranstal
teten Conccrts classiqnes, welche die lebhafte Theilnahme unseres 
gehildeten l\lusikpublikums in immer erhöhter'cr regercr 'Veise in 
Anspruch nehmen. Singers Unternebmen, dem erstcII Felde der 
Kummel'musik in unserer hierin etwas verwahrlosten Staclt eine Bahn 
zu ebnen, ist UIII so verdienstlicher, als es von einem der ersten 
Geigenvh·tuoscll ausgeht, denen sonst ihre Virtuosität ußti deren 
Geltelldmllchnng höchster Zweck zu sein I}ßegt uud als cs {(h' unsre 
Verhältnisse immer ein \Vagstlick blicb. Der l~l'folg dieses 'Vag
stückes wal' ein überraschender lind darum hochcl'fl·eulicber. 

8trasburg. E m i I Pr ud e I) t bat hier 8 Concerte bei vollem 
Hause gt·geben, W t'UD man ih n all ch nich t in die Reihe eines 
Liszt und Thalberg steUt, 80 hat er doch Bewuudrung erregt. Scine 
neuesten Compositionen haben grosscn Beifall gefunden. Ernst war 
auch hier und hat sich in 2 wenig besuchten Concertcll hören 
lassen. 

Lalbaoh. Die hiesige Bühne erfreut sich in diesem Jahre 
eines ziemlich gutcn Personals, wenigstens im Vergleich zu früheren 
Jahren. Besonders verdient eine junge talentvolle Sängerin Fr. 
Schmidt erwähnt zu wel'den, welche in der JÜ.lin und im Robert als 
Sara UUtI Alice T.'eß'liches leistete. He.'r Turwal(l (Tenor) und Hr. 
Simon lBariton) befriedigen gleichfalls. Schlimmer steht es mit dem 
Repel'toir. Ansser den beillell genannten \Verken besteht dasseihe 
nm' aus Opcrn von Flotow, Donizetti, Verdi unu BaUe. 'Velin der Di· 
l'Clltor tiher die geringe Unterstützung des Puhlikurns klagt, so diirfte 
die Hauptschuld daran liegen, dass er dem italienischen Schlendrian 
huldigt, statt den Geschmack des PublikulIls durch Vorführung der 
~Ieistcrwcrke der dcutscl.en und fl'anzösischcn Opcrncomponisten zn 
bess('rn sucht. 

Dresden. ~Iozarts Idomeneo wurt)e mit mehreren von Kapell
meister Reissiger vorgenommenen Kürzungen zweimal gegeben . 

.... Ho Sonntag wird im Juni nach Beendigung ihrer Ernte in 
New Orleans und der Havanna mit dem ersungenen Vermögen nach 
Etlropa zm·ückkehren und im Genusse desselben von den gemachten 
Anstrengungen ausruhen. 

'Veraotworlltcher Redakteur: J. J. SCHOlT. - Druck von REtTER u. WALLAU in MaiDI • 
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DIE KRITIK UND DIE TONKUNST. 

e. Julian 8chmldt. 
(Schluss.) , 

Jetzt erst erinnert sich dei' Verfasser, dass sich das Streben der 
Reflektionsmusiker besonders auf die vollkommnere Durchbildung 
der Opernfol'm bezogen habe; nach unserer ~Ieimmg wäre eben bei 
ßeethoven der einzig richtig~ Ort gewesen zu einer gerechten 
Würdigung dieser Richtung. Nun will er nicht leugnclJ, "dass ein 
Heraustreten aus der klassischen Naivetät, ein Versuch, die Spielart 
zur höhern KunstgaUung zu erheben, durchaus ßothwendig und be
rechtigt war. Nur wurde es schwer, hier das l\'laass zu finden, d. h. 
das fantastische und romantische Element, ohne welches die l\lusik 
nicht gedacht werden kann, mit dem Sinn und der Bedeutung des 
Dramas in Beziehung zu setzen," In demselben Sinne heisst es 
weiter unten: "das Wunderbare hat, wenn uberhaupt in der Poesie 
jedenfalls am meisten in dieser Verbindung der Poesie mit der l(u
sik seine Berechtigung, die im Stande ist, uns durch rein sinnliche 
lUittel in eine gläubige Stimmung zu versetzeni'. Schmidt meillt 
aber doch, wenn man zuletzt (z. B. im Faust, H. Hciling, Robert d. 
T., fI. Holländer etc.) dahin gekommen sei, auch die dämonische 
Welt sich verständig lind folgerichtig bewegen zu lassen, dann sei 
ja im Grunde ein soleber Aufwand ganz unnütz; und er berichtigt 
sich selbst, wenn er sehr schön und richtig sagt: "die menschliche 
Seele selbst hat ihre Tiefen und Abgründe, die der Musik die reich
ste Entfaltung in allen Nuancen des Schreckens, des Grauem", 
der \Vuth und des Entzückens verstaUen. Sie bedal'f keineswegs 
der übersinnlichen 'Velt, und da die letztere der einmal herrschenden 
Stimmung unserer Fanlasie in den Weg tritt, so dOrf te es zweck
mässiger sein, sie aufzugeben, denn in der Regel wird die Wirkung 
der Intention widersprechen". Schmidt weisst eben so beredt auf 
den Fidclio hin, wie der Verfasser der kunsthistor. Skizze über 
Operntexte in dieser Zfg. , mit welchen heiden wir einverstanden 
sind, wie wir denn auch fest gIaubp'll, dass die Entwickelung über 
kurz oder lang diesen \Veg einschlagen wird. 

\Veiterhin werden über die Stumme, über Tell, Hugenotten 
tl. s. w. Ansichten ausgesprochen, die ebenfalls wescntlich mit denen 
des Verfassers der kunSlhistor. Skizze und den unsern übereinkommen. 
Ilit Recht wird darauf hingewiesen, dass die Oper in ihren psycho
logischen }lotiven immcr einfach sein müsse, "die StimmulJg, die 
Leidenschaften zu eutwickeln, hat die Musik unendlicbe :ft-liUel, 
aber in den Voraussetzungen muss sie Ilass halten". 

Der Verfasser kommt VOll hieraus auf Wagner. Was schon hie 
und da in den Grenzboten zu lesel) war, finden wir hier in abge
rundeter Darstellung beisammcn. Ruhig, klar t parteilos, allseitig 
begründet seine Ansicht vorzutragen, war sicherlich des Verfassers 
Bestreben. Dadurch ist es ihm gelungen, in vielen wesentlichen 
Punkten die Streitfrage zum Abschluss zu bringen. Richtig hebt 
Schmidt gleich Anfangs die vollsfändige Subjectivitat Wagners her
vor, wonac1t dieser aus dem was cr vermag, allgemeine Kunstregeln 
abstrahirt und diese als Principien für die Kunst überhaupt aufstellt; 
denD in der Tha& stehen ja bei Wagner Theorie und Praxis im ge~ 

nSlIesten Zusammenhange - man liest noch immer das Gegentheil, 
auch Rieh. (Briefe über musikalische Erziehung, in der 3. Viertel
jahrsschrift Hft. 4.) bat sich hiervon noch nicht überzeugen können. 

Das Einzelne anlangend, so änssert sich der Verfasscr zunächst 
über den illusorischen BegrifF, welchen Wagner vom "Volke" gefasst 
hat: "Dieses Voll, ist ein Ideal, welchcs, wie alle Ideale, die 
widersprechendsfen Anforderungen in sich vereinigt: Hochherzigkeit 
der Gesinnung und Freiheit von allen welclicben Bedürfnissen, Ge
f,ihl der NOlh und Verständniss für alle Subtilifäten einer reinern 
Empfindung. Wenn er das Volk definirt als InbegrifF aller der 
l\'lenschen, die eine gemeinsame Noch vereinigt, so irrt cr sich, wenn 
er diesem Volk durch das heitre Spiel einer edlen Kunst die ange
messene Erhebung und J.~äuterung geben will. Das Volk in Noth 
verlangt eine handgreillichere Kost; es hält sich an das Christen
thurn oder an den Communismus, an das Versprechen künftiger Ge
I)ÜSSe im lIimmöl' oder auf Erden. Das Volk in Notb ist nicht die 
Welt, in der die Symbole jener vornehmen Kunst ihre Stätte finden. 
Wohl versteht es die Symbole des Kreuzes und der Guillotine, aber 
mit den l\lythen vom Schwanenritter und vom Venusberg, mit den 
Mysterien vom heiligen Graal und von den Nornen hat es nichts 
zu schaffell". 

Ueber die Vereinigung aller Kiinste im Kunstwerl\ der Zukunft: 
"Wagner vergisst, dass diese }'orderungtm sich widersprechen, dass 
z. B. die reichere Entfaltung der Musik eine gewisse Enthaltsamkeit 
der Poesie verlangt, dass die detaillirte Entfaltu~ der Charactere 
und der Leidenschaften eine weitere musikalische Bearbeitung nicht 
zulässt!, weil der dramatische Realismus und der musikalische Idea
lismus Dinge sind, die sich in ihrl~r Ausbildung einander ausschliesscn; 
dass jene Oper im reinen und strengen Styl, von der er träumt, 
ebensowohl die poetische Detaillirung der Situationen und Charaktere, 
wie die virtuose und in sich selbst abgerundete Entfaltung der mu
sikalischen l'littel ausschliesst, dass sie also eben darum jene andere 
Kuustformen nicht absorbiren kann, sondern sie neben sich bestehen 
lassen muss, das Drama. ebenso wie die Sinfonie und das Oratorium". 
(Inwiefern auch das O.'atorium eine selbständige Kunstform sein soll, 
denn IAur von der F 0 r m ist hier die Hede, können wir nicht be
greifen.) "Die wahre Kritik geht darauf aus, die Kunstformen 
streng von einander zu sondern uud dadurch rein zu halten. Die 

. romantische K~itik dagegen, und Wagner ist im höchsten Grade 
romantisch, geht auf die Vermischung, die, weil sie widerstrebende 
Zwecke vereinigen will, zu gar keiner endlichen Gestaltung führt. 
'Vagner ist nicht blos bei seiner Tendenz Romantiker, sondern auch 
in der Methode seiner Kritik. Er geht nicht von einem hingebenden 
Studium des Einzelnen aus, sondern baut vorher das Gerüst seiner 
Theorien auf und knüpft daran, was ihm passt, ohne zu fragen, ob 
es dadurch seine richtige Stellung erhält. So vCl'kürnmert er durch 
eine falsche Verallgemeinerung rast überall sein Urtbeil. Wir be
gegnen häufig einer scharfen, glänzenden Darstellung von·, den Uebel
ständen der gegenwärtigen Kunst, und folgen nun mit gespannter 
Erwartuß~ dem Gedankengang des Kritikers; aber wenn wir an den 
Punkt gekommen sind, wo der wirkliche Auf8chlu~s' erfolg~n soll, 
bricht er plötzlich ab, macht einen Strich uDd geht zu etwas An. 



derem über, oder was auch sehr häufig vorkomm., er wiederlwJt die 
alten Sälze in neuen Variationen. Er Ilat die schönsten Aper~ust 
aber er hat ·nie die Aösdaucr, sie zUQl Ahschluss zu bringen; wo··. 
ihm der.. G"edanke ausge~t" wClldet er 'Bilder an, die zuweilen glück. 
lich gewählt, z'uweilen .ber ~ucb ganz nichtssagend sind" und ge
rade in dem Stoff,- den er doch am meisten verstehen sollte, in der 
Technik, die eine ruhige, besonnene Aoseinantlersetzung verlangt, 
verfällt er J'egehnässig in leidenschaftliche Dithyramben, die zwar 
viel verheissen, aber nichts erfüllen, Auch in dieser Bezieltuiig' er
innert s~ille Kritik an die Schriften der romantischen Schule, die 
übel'all anregten, aber nirgends dem Urtheil einen klaren fassLaren, 
Halt gaben" .•••• 

"Ein Uebertreiben dE'r geistigen Ansprüche geht fast immcr 
Hand in Hand mit einem Mangel an Produrli\'ilät •.• 'Vir können 
uns der Bemerkung nicht enthalten, dass Wa,gners Erklärung', man 
könne in den neuel'n Sprachen keinen Vers machen, ein rein indivi
duelles Gesfändniss ist, und dass seine Gleichgültigkeit gegen meIo· 
disehe Erfindungen im eigentlichen Sinn aus dem dunkeln Gefühl 
seiner Unproduc.ivi.at hervorgeht. Bei seinen musikalischen Arbeiten 
sieht man überall die Reflexion durch. 'Vagner bat sich zwar -Ja
gegen sehr heftig gesträuht, aber schon dass er seinem Kunstwerk 
der Zukunft sieben Bände IIp.fl.exion ,vorausgeschickt hat, denen 
vielleicht noch mehrere folgen werden, deutet darauf hin". 

Auch darüber, dass die endlose 'Yagnerpolemik in ihm selbst 
brgründet, von ihm selbst ve rschuldet ist, sieht Schmidt ganz deut
lieh: Wagner hat sowoM durch Text, als durcb COlllposition ,'iel
facbe Gelegen~eit zu gerechtem Tad(>l gcgebell; er versteckt dallD 
das Eine durch das Andere, die transcendente "Poesie", die wcder 
in den 'Vorten noch in den Tönen sich vollställdig erschöI,ft, soll 
ihn der Kritik entziehen". 

Ueher die S t 0 Ir e seiner DI'amen: "Auch hier treffen wir ihn 
in der Uebereinslimmung der romantischen Schule, Er findet nicht 
in der Geschichte, nicht im geselligen Leben der Gegenwart, nicht 
in novellistisch angelegten Begebenheiten den )·jchtigen Vorwurf 
für ein Drama, sondern im 1\1 y t h u s; und in dem l\langel einer aus 
dem Volk hervorgegangenen und in dem Volk lebenden l\lylhologie 
sieht er zugleich die Quellt' aller Verjrrungen in der modernen Kunst. 
Dass er diesen Mangel aucb auf das politische Gebiet ül,ertr.ägt 
ul1d in der staatlichen Constituirung der l\-lenschheit den G rund zur 
Unfähigkeit der modernen Poesie erkennt, weil "Staafsmenschen" 
ebensowenig eine :Mythologie hervol'hringen, als Verse machen 
könnten, und dass er darum dic lUögJichkeit eines Kunstwerks der 
Zukunft erst in die Zeit verlep:t, wo die Staaten aufgehört haben 
werden, dürfen wir hier nur beiläufig erwähnen, denn er spricht üher 
diesc Dinge wie der Blinde yon der }"arhe, lind wo ihm Begriffe 
fehlen, erfindet er alle Tage neue Kategorien. Zudcm hat ihn der 
Eifer, mit dem man sich in neuerer Zcit seincr Kuns'l\'ersuche all~ 
genommcn hat, belehl'en können, 'dass mau den Untergang der 
Staateil nicht abzuwarten braucht. um wenigstens mit einigem Er~ 
folg hervortreten zu kÜllIlcn". 'Vir hätten erwart(~t, Schmidt würde 
näher auf den 'Vagnel'schcn Begriff des 1\lythus eingcgangt'ß sein, 
wie solches früher in den Grenzboten (Anfangs 1852) geschah, und 
hervorgehoben bab en, dass 'Vagner für tHe eigentliche gt~schicbtliche 
Entwicklung gar ](ein Organ~ l,eill Y crstänclniss zu haben scheint, 
wesshalb es ibm auch unhekannt ist auf welche 'V eise sich die 
rein geschich dichen HeJden und ihre Schicksale zu ]wctischen, zu 
dramatischen umbilden lassen; und woraus sich f(>rner dic sonst 
unbegreifliche 1'hatsache hillreichend erklärt, dass 'Yagner dic ganze 
Geschichte, inshesondere die Geschichte der Oper zu einem unbe
grenzten Tummelplatz für persönliche und parteiische 'YÜhlereien· 
herabsetzen konnte. 

Sehr eingehend und in seiner eigenthümlicbefl 'Veise verbrcitet 
sich der V ~rfasser darüber, dass sicb 'Vagncr unter elen IIäJHlen 
die Persönlichkeiten zu Ideen verßüchtigen, dass er sie gestaltet 
nicht nach dem was sie in rein menschlicher Beziehung sind, son~ 

dern was sie in einem allegorischen oder symbolischem Siulle hc~ 
deuten. "Nur die contrastirenden Ideen, die durch bestimmte melo~ 
disehe 1\lo{i ve 8:usgedrückt werden, sind in ein kunstvolles ,y echsct~ 
verhältniss zu einander gcsetzt, nicht die Personen. • • . Eine 
Charakteristik der einzelncn Figuren oder eine durchsichtige ftloti
virung der Situationen ist nicht einmal ,'ersucht." Die obschwe
ben den Ideen in 'Vagncrs Opern sind auch wedel' fasslich und k tar, 

noch in ihrem Gehalte wahr und erhaben. Die sinnliche Seite 
jeder Symbolik trägt den Charakter des Mechanischen, und so ist 
denn' aueta di~ musikalsiche Verkniipfnng bei Wagller· wesentlich 
mechanisch. . D,ies ist noch nicht hinreichend bemerkt; escrstrcckt 
sich aber seIhst über die rein instrumentalen Sätze, und· es wi~d 

klar. warum die "absolute" l\lusik zu den Dingen gehört, die er nicht 
hegreifen kann. - ,,'Vagner versteht es sebr gUf, durch geschickte, 
freilich häufig auch sehr kokette Instrumentation die Fantasie zu 
erregen und zu spannen, aber wo der wirkliche Ausdruck einer 
starken Stimmung und Leidenschaft erwartet wird, da versiegt seine 
Kraft, und Cl' gibt TrivialHätcn mit barocken Einfällen vrrmischt, 
Seine l\lusik ist durchaus populäl', das hat der Erfoig hewiesen, 
gerade so populär wie IUeyerbeer, (lenn sie ist sehr dentlicb, man 
kann keinen Augenblick im Zweifel darüber sein. was sie aus
drücken will." 

Zu alle dem können wir nur sagen: so ist es! uud 'Vagner 
und seinc Seite wel'den unter Andern auch den Grenzbotenkritilter 
dahin wünschen, wo der Pfeffer wächst. Soviel aber sollte Schmidt 
'Vagnern nur noch zngesteh~n, dass (lr nicht willkürlich die For
derung stellt, die l\lusik solle sidl durellaus von eier Poesie, nämlich 
"on dem'Vorte bestimmen -lassen; Wagner· DlUSS dies fordern, es 
hängt sein Alles daran, und wir sahen eben, wie tHe Entwicklung 
zuletzt auf diese Spifze gelangen musste, Dass der Verfasser diese 
Nothwendigkeit nicht klar entwickelt hat, dies bricht seiJ)rl" so 
glä.nzenden mul mit siegsgewissei' Uehel'Zeugung gegehcllcn Kritik 
hie und da die Spilze. Er wü,'dc dann auch die musikalische Kunst 
nicht so tief unter den hildenden erblicken. Denn wir möchten uns 
anheischig ma.chen, ihm gegenüber zn zeigen, dass eIie bildenden 
Künste, dass Kornelius, Rauch und Kaulbach im Grunde an den
selben 1\längeln laborireD und in geistiger wie in formell-künstle
rischer Bezieht.ng ähnliche 'V crke zu Tage fördern, wie ~chumann, 
ßel'lioz und \Vagner. 

Sonst soll durchaus nicllt geläugnet werden, wie sehr die 1\1u
sik namentlich als 'Vissenschaft noch gegen die bildendcn Kiinste 
zurücksteht, Als der verehrte Herr Ver 1'. vor kurzem das schöne 
Buell }4'örsters üh(~r die deutsche ',ildende Kunst anzeigte (Grenz
boten 18:>3 Nr. 45), sprach er den Wunsch aus, die Gcschichte der 
l\tulSik möge bald einen ählllich ht~fähigten Darsteller finden Ein 
solcher ist aher nirgends zu finden, und wir Litten den Vel'fasser 
schlicsslich, einmal genauer zu cl'wägen und durch sein einfluss
reiches Organ zu unt('rstüt7,en, was noch Alles geschehen mU8S, be
\,or Jemand claran denken kann, eine weder gelehrte noch dilettan~ 
tische, sondern einc eigentliche Geschichte der l\lusik zu schreiben. 

...... 
DER MUSIKVEREIN FÜR DILETTANTEN 

und der 

VBBBIN rCa KIRCSENMUSIK ZU DABMSTAD'I'. 
Aofaag Janullr. 

Der ~ll)sikvercin für Dilettanten in Darmstadt , der im Jahre 
18i8 gegründet wurde, war anfänglich lIur ein Inslrumcntalv~rein, 
dem ~ich das Vocale erst später zugesellte. Nach und nadl hat 
dcr VCI'cin sich ganz umgestaltet, so dass seine aktiven ~lit· 
glieder jetzt nur noch aus Singenden IJestehell und hci seinen (lI'ci 
grö~scrf'n jährlichen Aufführungen mit Orchester die nrosshcrzo~liche 
Hofmusik ~(\gell Honorar mitwil·kt. \Vährend seine Tendenz anfäng
lich faf,t ausschJicsslkh war: Instrumentalslü<'ke, vom Quartett bis 
zur Sinfonie zur Aufführung zu bringen, wählte er sich späf('r das 
Bcsle aus dem ganzen Bereich tier TOIlkunst, namcntlich der Kirchen
mm~jk. Seine 8 jährlichen Conccrte waren mit Orchester. Im 
Jabr'e 1836 schloss er ein'}n Contract mit dCI' .. ,Vereinigten Gescll
scha.ft" ab, dem zufolge er ein Thcil dieser Gesellschaft wurde, 
COllccl'te für diese zu geben luitte und dafür einen jährlichrJl Kredit 
erhielt. Ist nun einerseits das Bestehen des V(~rcins durch diese 
Yerhindllug ziemlich gesichert, da die" V ercinigte Gesellschaft'~ über 
l)edelltende Mirtel zu gebieten hat und wie ~ich die Y erhältnisse ge
staltet haben, auf dell Besitz des l\lnsikverein9 nicht allein stolz j~t, 
sondcrn auch ihn nicht leicht mehr zu ihrem cigilen Bestchcn· en(· 
')ehren kann, so wurde doch anderseits nach und nach jener ver
tragsmässig festgesetztc Credit mit Rücksicht auf andre Ausgaben 



-
..ter Gesellschaft auf fast 1/, 'herabgesetzt, .,. dass statt j~ner 8 Co ... 
eerte, die sämmtlich mit Orchester wareo uur noch 6 jährlich blieben 
und von dieseR nur a mit Orclaes&er stattfanden, die 2 andem aber 
sich auf Pianofortebe~lei.uog heacllräoken muesten. Durch diese 
letzten, sogenannten "kleinen Concerte" deren erste Hälfte imnle1' 
noch der ernsteren Richtung vorbehalten blieb, ward der VereiD 
veranlasst der einfachen Liedform , sei's durch EinzelgeSAog, sei's 
zwei oder mehrstimmig. sei's durch Mäollerchor oder gemiscbteR 
Chor einen grtisseren Raum in seinen Programmen einzuräumen, als 
es vordem der Fall war, was '"on dem musikalisch weniger ,;ebil. 
deten TheH der Zubörer, denen Sinfonie und Oratorium weniger 
verständlich ist, ger. geseben wurde, zumal wenn Heiterkeit und 
Seberz vorwaltete, dagpgen allen übrigen und namentlich den A"I
führenden mit Recht als eine Beeintrachtigung der ursprünglichen 
Bestimmung in weniger günstigem Lichte, wenn auch durch die 
finanzielle Beschränkung geboten erschien. So kommt es nun, dass 
Sinfonien uud Instrumentaltrios und QUl\rteue u. s. f. Motetten, 
Oratorien, ältere Opern (namentlich von Gluck) 1\lelodramen, . ein
fache Lieder, GesangdueUen, Terzetten u. s. w. Minnerchöre und 
Lieder für gemischten Chor, mit und ohne Brgleilung in den Pro
grammen des \" ereins ihren Platz finden und zwar di~s vollkommen 
motivirt durch die verschiedenen Phasen, die der Verein durch
laufen hat. Was die jetzt nur sehne Aufführung von Sinfonien 
im V 61'ein bt·trifft, so glauben wir annehmen zu dürfen, dass 
weder die Sinfonie-Concerte der Hofmusik , die seit diesem Winter 
eröffnet sind und in dem zn diesem Zweck uuen.geltlich bewiHigteu 
Saal der Vereinigten Gesollschaft stattfinden, 110ch die Pensionfouds· 
Concerte des Hoflheaters, die zuweiJen auch eine Sinfonie bringen, 
in pekuniärer Beziehung pceinträchtigt werden, ebensowenig als es 
dem Vereine schadet, wenn die in seiner Bibliothek befindlichen 
Musikalien zn Pa'oben und Concerten im Theater benutzt werden. 
Befürchtungen die hie und da von ängstlichen Gemüthern ausge
sprochen wurden, halten wir für ganz unbegrüudet. 

Seit dem Jahre 1839 ist G. A. 1\1 a n goI d Musikdirektor des 
Vereins und war derselbe eifrig bemüht, dem Puhlikum das Beste 
Alte und Neue in würdiger Weise vorzuführen, uud namentlich "ie 
Werke eines Palestrina, Händel, Bach, Gluck, Hayd'n, l\lozart, Beet
hoven, Schubert, Mendelssohn u. s. w. unter UIlS bekannter und 
heimischer zu ma(~hen. Möge er sich nicht beirren lassen in seinem 
Streben, wenn z, B. Aufführungen, wie die der Ilartbäus·Passion 
von J S. auch eine Oppo~icioJl bei jenem Thei! des PuLl ikums 
hervorriefen, der auch am Charfreitag die rechte I\ndacht und Stim
mung, wie sie zum Verställdniss dieselS l\leisterwerks nötbig sind 
nicht mitbringeIl konute lUul überhau}tt nur angenehm unterhalten 
sein wollle. Hat Händel diese Opposilioll bei uns besiegt, so wird 
sie sicher auch durcb Bach bewähigt und ZUlU Schweigen gebracht 
werdeno Nur unverzagt voran! - Im vergangenen Jahre ;8~3 

brachte der Verein, der gegenwärtig 120 1\1 i tglieder zäblt in seinen 
3 Concerten JIlit Orchester: 1 Der Rose PHgerfahrt yon Robe,t 
Schumann, 2. B-dur Siufonie VOll Beethoveu, 8. Requiem von ftlo
zart; 4. Paulus (erster Theil) von l\lcudelssohn. Eine \Viederholunt; 
des Requiems falld in der Stadlkirche zum Besten der Blindenan
stalt in Friedberg 8taU. Dessgleichen betheiligte sich der Verein 
in Verbindung mit der Grossh. Hoflllusik bei der 100jährigcII 
kirchI. Gedächtnis!ifeier zu Ehren Ludwigs I. am 14. Juni, durch 
Ausführung des Cborals : "Wachet auf ruft uns die Stimme" nach 
der liendeissohn' scheu Bearbeitung und HAndels "Halleluja," die 
einen ulächligen Eil1dru~k. hinterliessen. 

(Scbluss folgt.) 

COBBI1IPOXDBKZBK. 

AUS PARIS. 
tO Jan ... r. 

Beginnen wir mit einer Uebersicht der im Laufe des vergange
Den Jahr.ea .. das Lampenlicht gekommenen neue .. BübDenstüc~e 
überhaupt und der Opern insbesondere : 

-
1. ItalieDisehe Opf'r. • • • • • • • • 
2. Grosse Oper 6 (darunter 3 Uebers.) Ilnd 2 BaUets. •• 
8. Komische Oper (Marco Spada 1862 nicht einserechnet) fI 

4. Lyrische Theater 10 Opern und Operetten, uncl 2 Ballet •• 
I. Thea.re fran9ais :; Schauspiele und 8 Dramen. • • 
6. Odeon " Schauspiele find 2 Dramon • •• 
7. Vaudeville 24: Vaudevilles und 8 Divertissements • 
8 VaritHes 26 Vaudevilles und t Singspiel.. • 
9. Palais Royal 26 Vaudevilles und t Revue. • • • 

10. Gymnase 4: Lustspiele, 4 Vaudevilles. 2 Divertiss. u. 1 
Spricbwortspiel •• • • • 

1 t. Porte 8t. Martin, 3 Dramen, I Vaudcv., 2 Pantomienen 
und J Zaubf'rspiel • 

12. Gatte 8 Dramen und 7 Vaudevilles •••• 
18. Ambigue Comique :; DI'amen. 3 Vaudev. t Zanberspiel und 

t Vorspiel •• ". 
14. Folies dramatiques 18 Vaudev, 1 Revu~, und I Posse • 
Ui. Cirque 3 Melodramen und 2 ZaubeI'SI,iE'lo • • 

'I , 
9 1. 
a 

27 
27 
27 

11 

7 

l' 
.e 
20 

• 6. Delassemens Comiqnes 24 Vaudev., 1 Revue uOII t Vorspiel 21 
17. Theatre Beanmarchais 9 Dramen llnl. 14: Vaudevilles 2a 
IS. TheAtre Luxemhourg 3 Dramen 12 Vedev •• 2 Passen und 

1 Zauberspiel • • • 
t9, Thealre Choiseul Kinderspiele • • • 

18 
I 

264: 

Darunter 26 Opern, Operetten, Singspielt' t 4 Ballets uR11 169 
Vaudevilles. Dic einzige italienische Neuigkeit war l\lercadalltes 
Bravo. Die grosse Oper hrachte nur zwei Originalwerke : Nieder. 
meyers Fronde und Limnanders ~Ieistrrsängf'r; die Ueher.ragungen 
waren die unvermeidliche Luise MiIler, Oonize.tis Detly und Ros
sinis Barbier von Sevilla, der gar nicbt mal ganz, sondern nur 
fragmentarisch zur Aufführung kam, alles zn Ehren der itaHeriischeo 
Prima Donna B0810, zwei pantominische Ballpts: Aelia et Mysis, oa 
I' Atallane, von l\laz iIi er , l\lnsik von Henri Portier rÖI' die Gu,. 
Stephan; J o\'it& ou les Boucaniers von dernselhen, !Iusik von La .. 
barre für die Rosati. Die Opera-Comique gab le Miroir von Gas· 
tinei, Le sourd ou l'auber~e plcine (nach dem I.ckanlltcn alte. 
Lustspiel) von Adam, Lf"s Noces de Jeannette, allerliebste Musik 
von Victor l\fa~se. tr~,ft'lich gE'spiplt und gesungen YOII der l\liolan 
und Couderc, La ToneIli , die gleichfalls gefiel, von AOlhroise Tbo
mas, La letIre an bon Dit'u, worin Duprez als Kompc)I.ist ein so eßt
~chied('nes Fia~co machte, l'Omhre d' Argcntine von l\Iontfort, 
ebenfalls f!lt'hr heliebt, Lc Nahab von Hale,'y, der wie les Noces da 
Jeannette ein Kasscnst(ic'k wurtle, Coh·tte von Jnstin Cadaux un. 
Les Papillotes de U. ßenoisf, von Rphcr, wie sters bei diesem Kom
ponist einfache sinnvolle Musik, voll naiver 1\lelodicm. J)as TlaeAtre 
Lyrique hrachce: Lps amours du Diahle VOll Grisar, J..,e Roi des 
Halles et le Bijou perdu VOll Adam, Le CoUn, Letztrrcs für die 
Cabcl die Glück machte; 1\laillar.t von Hignard, L'Orgal\ist dans 
l'emharras von We·ckcrlin (Chordirector am Sc'gh('rs's<;hen Cäcilien
verein), La M()issonnclI~e vc,n \"o~el; Bonsoir voiiin, von Poiseit 

Schüler und Nachahmer Aclam's; Georgette ou le moulin de Fon
telwy VOll eillrm hier empfohlenru jungen Belgier Namens Gevacr't 
Elisabeth on les pxilps ,'on Donizetti. geordnf>t von dessen Schüler 
Fonta.na, und I ... a PrirU:E'8~e de Trehisonde eine Art Vorspiel, WOl'aß 
sich 'Ve(~k erJin. J-Jouis, Carlo nnd Thierry brtheiligten; zwei Ballets 
mit eingt'flO('bfenem Grsang: Le Lutin dans la vallee und le DaR

seur du roi, beide compollirt "on St. J.:COII. 

An Au~sf'rordentJichpm hatten wir: auf tier italienischen Bühne 
eine spanische Oper in 8 Aclcn l\largrilla, T(!xt und Musik vom 
Guitarrevirtllosen Jose .Cichra, die eini~e liehlichc Volksmelodiea 
enthält, im Ganzt'1J aher flach und ahgeschmalokt er~dlien, elel.d 
gegebrn warlJ und mit t'inigt>m Scandal entlassen wurde. Alsdann 
wagten sich die Varieles mit einem kleinen Singspiel für drei Per .. 
sOlIeIl hervor: Pppito vom bekanntpn Violoncellisten Jacques Oß'enbach 
und selbst das Th(~Alre fl'an9ais wollte nicht gauz mit )Insik zurüc". 
hleiben, sondern IJrachte ein dreiak.igcs Schauspiel Maril10 vOQ 
Laßgle mit ZwischeDspieJell nnd melodramatiacher BeglehUllg V'.)Q 

demselben OfFenbach und einer vom Schauspieler Brindeall gesung
enen Serenade. ,·on Meyerbecr eigens dazu komponirt. Ich wei~ 
nicht mal ob nicht au('b hier, oder nur im grossen Opernhause der 
Fackeltanz von 1'Ieyerbeer über die Bretter zog, .dessen sieb di~ 



~8.1t8ehe sogenaDnte Gesellschaft der groslen Hannoni, beDlkbtist 
und damit g.osses Aursehen errect. 

Uebel' die Leistu~eB der Consenatoiregosellschaft und dea 
Clcilienvereins wird hier nicht zu berichten sein. Von ersterer 
müsste man wiederholen was ihr so oft schon nachgerühmt worden: 
Jaöchste Vollendung des Vortrags bei stationairer Einseitigkeit' des 
Programms; VOlt letzterem lobenswerthe Nacheirernng in den Lei
stungen bei anerkennenswerther Zugänglichkeit für das Neuere und 
tlen jungen Komponisten gewidme.en Interesse. Schumanns Man
fredouverture ist ein so schönes Werk dass es im Conservatoiresaale 
ohne Zweifel eben so beifällig aufgenommen worden wire als im 
Saale St. CCeile; und doch hat Seghers sie hier eingeführt, und 
llicht ohne auf Widerstand zu 8tossen, während jene allzu bequem 
auf classlschen LOl'beeren ruhende Gesellschaft vielleicht gar nicht 
mal gewusst hat, dass eine solche Ouverture existirt, wena ihr 
6berhaupt etwas bekannt ist von der Existenz des Komponisten. 

Nekrolog: Jadin J der Altvater unserer Lehrer und TODsetZeT ; 
Georges Onslow, Zimmermann, FiJlippo Galli, Lehrer am Conserva
tolre, vormals ausgezeichneter Sänger an der italienischen Oper, 
Gessiome, der Flötenvirtuos Jos. Guillow in Petersburg, V crmeulen, 
Dabadie, Louis Duport, Bayard, de Planard, Vander Berghe und 
Amrldee de Beauplan die fleissigen Opernlextdichter: Bad. Launer 
und illre Tochter Launcr.Manera, Boieldieu's Wiuwe, der drama
tische Buchhändler Vente, der grosse Musikfreun,1 und kunstgebil-
dete als Texikolog berührnte Orfila und schlies.lich Alexander Stadt
feld, der hier als Komponist so f!;lücklich begonnen hatte. ...... 

IACHRICHTEI. 

BanBover. Das drifte A bonnementsconcert brachte 2 Compo
eitionen R.. Schumann die 8. Sinfonie und Phantasie für Violine. 
Frau Clara ScbumanD spielte das Es-dur-ConCl~rt von Beethoven. 

Berlln. Die hiesige Kritik macht Flotows Rübezahl ent.
setzlich herunter. Im Friedrich Wilhelmstädter Theater wurde vor 
vollem Hause Adam's Giralda gegeben. Die überaus ansprechende 
MUMik, der höchst komische uud wirkungsvolle Text belustigte die 
Zuhörcr ausserordentlieh und rauschender Beifall folgte der Oper 
bis zum Schluss. (B. M. Z.) 

Aubers Mar(~o Spa.da wird in Kurzem zur Aufführung kommen. 
LODdoD. Während der musikalische Messi as des 19. Jahr

hunderts nach der Versicherung der Leipziger Propheten schon er
schienen ist, hat sich eine unerwartete Concurrenz erhoben. Der 
wahre Messias ist noch nicht gekummen aber er wird kommen, er 
wird bald kommen und nicht etwa in Deutschland nicht in Frank
reich oder gar in Italien sondern in Eng la n d, dem auserwählten 
Lande, welchett bereits aUe andern Länder in Bezug auf die Fort .. 
schritte der l\lusik überflügelt hat. Wers nicht glauben will, der 
lese die erste Nummer drs neunten Jahrgangs der bier erscheinen den 
"musical world" dort steht wörtlich: 

"Wir sind bis jetzt noch mit keinem grossen musikalischen Geniusge .. 
segnet worden. Wir haben viele Meister gehabt und haben deren noch, 
welche höchstwahrscheinlich mehr von ihrer Kunst verstehen als irgend 
Einer der l\'lusiker des Continents; aber wir haben noch nicht einen 
grossen Gcnius gehabt, welcher wie Händel, Mozart, Beethoven oder 
MendelssohD mit Zuversicht sagen konnte "Ich bin der wirkliche Reprä. .. 
sentant der Kunst" Nicht Einen. Wir haben nicht einmal einen 
Mann gehabt, welcher gleich Rossini, Weller, Meyerbeer oder Auber 
mit Bestimmtheit sagen konnte: "Ich repräsentire das gegenwärtige 
populäre Element in der Kunst" Nicht Einen. 

Aber von Einem scid versichert. Das nächste Phänomen in der 
Musik wird englischen Ursprungs sein. Ich sage dies nicht leicht
sinnig. Ich bin tief iiberzeugt davon. Wir haben mehr als einen 
"Vorläufer" gehabt. Die bemel'kenswerthesten derselben waren Pinto, 
Bennet und.Maefarren. Aber das Schicksal wollte es Dicht, unsere 
Zeit ist noch Dicht gekommen, aber sie wird kommen und bald I ... 
Die gröss'en Meister waren unter uns und wir haben von ihrem 
Unterricht Nutzen gezogen. Hindei , Haydn und Mendelssohn selbst 
Weber waren nicht umsonst hier. Und warum waren sie 80 ort 
Jaie.r' W eil sie i D L 0 n don b es s er ver I t a D den W 0 I' d e D~ 
a1a iD ihrer Heimatb." Mit dem Versprechen in dem nAchsteD Brief 
•• 'eweisea I du. die Musik in England wirklich pönere Fort-

-schritte semaoht habe, als in irgend einem andern Land, sohlieslt 
der Prophet, sich bescheiden unterzeithnet : "Ein engliscber l\lusiker" 
Wir üherantworten den Inspil'irteo feierlicbat unserem Londoner 
Correspondenten. 10 Deutschland wüssten wir nur einen angemessenen 
Platz für ihn. Er ist reif rd .. - die Reihen der Mitarbeiter der 
Neuetl Zeitschrift für Musik. 

801D. Von )),ier schreibt man der A. A. Z. Es sind in Rom 
nun schon mehrere Winter ohne die im Hause des Capellmeisters 
L. Landsberg alls Breslau gewohnten Soireen mit class ischer deut
scher Musik vo"ibergegangen. Die Einbus$e dieser eben so wür
digen als genussreichen Abendnnterhaltungen wird VOll allen Gebil
deten des römischen wie des fremden Publikums, "denen der gast
freundlichste Zutritt ge""ibrt, gar sehr bedauert. Noch einmal 
sollten wir jetzt recht lebhaft an diesen gesellschaftlichen Verlust 
erinnert werden. H~rr Landsberg wollte dem anwesenden Prinzen 
Fr. Wilbelm von Preussen zu Ehren eine musikalische Festlichkeit 
veraostalten. In Gegenwart desselben und eint'r auserlesenen Ge
sellschaft fand sie vorgestern Abend im Hause des Künstlers staU. 
Italienische Slimmen, auch die Engländt'rin, ~Iad. Sartorius trugen 
herrliche Compositionen Mozarts, Beet hovens Webers und Meyer
beers mit einer l\leisterscbaft vor, die dem obersten Leiter wie den 
Ausführenden die allgemeinste Anerkennung erwarben. 

ao.took. Der Coneertfreuden haben wir in diesem Winter 
80 wenige, dass es wünschenswerth wäre, einmal eine Reorganisation 
unseres COllcerlwesens eintreten zu seben. Ausser den drei Abon
nemeotsconcerten !Jnd den drei Quartettsoireen dcs Herrn Musik
direktors Scbulz kömmt nur höchst selten ein aussergewöhnJiches 
Concert zu Stande, und können wir somit den Wunsch nicht unter
drücken, Herr Director S. möge sich veranlasst finden die Zahl 
seiner Concerte zu vermehren, um dcn Musiksinn einer intelligenten 
und bevölkerten Stadt, wie Rostock, doch nicbt ganz erkalten zu 
lassen. 

Ein hiesiger Pianist, Herr Studemund, eröft'oete die Wintersajson 
mit einem grossen IDstrumentalconcert. Seinem correeCen und ele
ganten Spiele wurde von Seiten des Publikums eine ungetheilte 
Anerkennung zu 'lheil, und ve rdiente diese1be. Das erste Abonne
mentsconcert führte uns den Pianisten Gustav Schumann aus Ber
lin zu, des~en Vortrag nicht recht zünden ,,·ollte. Von grossem In
teresse war die in demselben Concerte unter der Direktion des Com
ponisten zur Aufführung gelangte Preis .. Sinfonie von Ricbar.t Warst, 
ein Werk, das sich der Schreibweise Gades annähernd in vollem 
FItisse und Gusse dahingleitet und mit Recht auf Anerkennung und 
Verbreitung in grösseren Kreisen Anspruch hat. Wir können nur 
bedauern, dass bei uns eine Sinfonie erst oftmals gehört sein will, 
um endlich im Publikum einiges Interesse zu erregen, suchen darin 
Buch deo Grund der für das Geschick des Componisten jedenfalls 
zu lauen Aufnahme. 

Die erste Quartettsoiree bracbte Streichquartette von Hayd'n, 
Mozart und Beethoven zur Aufführung. Die Ausführung derselben 
zeichnet sich besonders durch wohlthuende Reinheit und präeises 
Ensemblespiel aus. Weniger einverstanden sind wir mit der Are 
der Aufl'assungsweise, da ein fortwährelldes temp.l rubato für unI 
zu deli ästhetischen Versündigungen gehört, und wie wir indesseIL 
nicht hoffen wollen, eil. unvermeidliches Verzerren des Taktes auf 
künstlerische Unreife s~hliessen lAsst - muss denn ein und dieselbe 
poetische Stimmung in allen möglichen Tempi und Rhytmen wie 
toll und blind herumspringen, und son die Musik etwa einen Ein
druck erregen, welcher den Zuhörer wie heiss und kalt. übe~läuft' 

Unsere Oper ist in diesem Jahre besser besetzt als 10 fruheren 
und bereifet 'lOseren Kunstfreunden manchen vergnftgten Abend. Vor 
allem zeichnet sich dCJIr erste Heldentenor J Herr Götte, durch über
legtes Spiel und gediegenen Gesang aus: eine bessere Acquisition 
mächte auf einer kleineren Bühne schwerlich zu finden sein. Von 
den übrigen GliederD SiDd :18 erwIbDen der Baritonist Scharft', 
Frl. Uhrlaub und Frau Jagels-Ruth; Das Repertoir brachte an 
Neuigkeit Flotow's Indr. t welche Oper VOD der hiesigen Kritik, 
aehr mitgenommen wurde. -I-d 

-.. Frl. Th. Milanollo coocertirt im F1u8e. Vor Kurzem ia 
Frankfurt danD in Erfurt und Weimar', gegenwirtig in Hamburs· 

• 

"ftrutw,ItI",r BI."'''': J. J. lcan!. - , .... TOD IlllTII .. "AWV' ...... 
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(Schluss.) 

Die Komposition von Schumann: Der Rose Pilgerfahrt enthAlt 
cles Schönen Manches. 80 ist der Chor: ,,'Vie BläUe.. alR Baum·· 
der choralar'i~ mit Posauoell des Ifüllers Töchterlein zur Ruhe be-
8leitet von el"grcifender Wirkung; der Aläfloerchor: "Bist da im 
Wald gewandelt" mit obligaten Hörnern freuildlich in Mendelssohn
scher Weise; der Chor: ,,0 serge Zeit", Borgfiltig nüancirt, Dieb& 
ollDe Wirkung. Sehr freundlich und gefällig ist der zweislimmige 
Gesang j "Ei Müble, liebe 1\lühle", in vierfacher Bes"tzung hier 
ausgeführt. Sonderbarer Weise ist in der Be,leitung das Klappern 
... Kühle llach§eahIßt, obschon ausdrücklioh ~rwäbnt wird, dass 
diese heute stille stehe. DeI' Hochzeilchor ist gleichfalls von Wir
kuog, mehr .noch tier Schlus~cbor der Engel: "Röslein, Röslein/ 
Was das ganze Werk betriff" 80 müssen wir offen gestehen, dass bei 
allem luteresse, das es uns eiugeßöbs' hat, wir mit dem besten 
Willen nicht recht warm geworden sind. Ein Bestrebcll eiofach 
zu seill, ist ersichtlich, aber doch des Absonderlichen und Gesucht
piquanteu, des Uosangbaren und Fragme ntartigen "i el zn viel um 
einen erf,'culichen Tutaleindruck zu hinterlassen. Die B-dur.Sinfonie 
von Beethoven dagegen, in sorgfältiger Ausführung und besonderer 
Beachtung der scharfen Wechsel von piano und forte, riss zu all
gemeinerer Begeisterung hin uud erwärmte die Zuhörer wieder. 
Wir armen von der "Neuen Zeit84~hrift für l\lusik" auf ewig ver
dammten "Süddeuttlchen" können uns halt Dur langsam, mag auch 
Jupiter-Brendel, Ganymed-Hoplit u. a. noch so zürnen, an die Nebel
gebilde des Nordens gewöhneu. - Die Aufführung des Requiem war 
eine besonders durchdrungene und lebendige, abgerundet in Soli und 
Chören, kräftig ein~chueidend mit: Dies irae u. s. f. und von be
zaubernder Wirkung bei den banften SIelIen : Voca me; Lacrymosa 
dies iJla etc. Unter den Soli müssen wir besondel'8 Herr Langs
dorl" rühmend erwähnen, der mit herrlicher Stimme und richtigem 
Verstwlduiss das Tuba mirum ertönen liess. Diese AuiFührung, 
sowie die des Paulus von Meßdels~ohll gehören zu den besteR, die 
der Verein je gegeben hat und bezcugen, dass er wächst und ge
deiht und jedes Jahr slets neue, frische BJüthen treibt. Auch in 
den sogenanoten "kleioen ConcertenU am Pianoforte kommen vor
zügliche Sachen zur AuWührung. 

Aus dem Nusikverein heraus hat sich am 1. Juli des vergange
nen Jahres unter derselben musikalischen Leitung "ein Ver ein 
für Kir c h e nm u s i k" gebildet, der selbständige Aufführungen 
(4 jährlich) von geistlicher Musik in dcr Kirche gibt und sich durch 
G e san g bei mev a n g e li 8 ehe n G 0 U e s die n 8 t betheiligt. 
Der Verein zählt bereits 100 aclive (singende) Mitglieder, von denen 
etwa 80 zugleicb dem Musikverein angehören. Von den Behörden 
günstig aufgenommen, wurde dem Verein zu seinen Proben der 
Saal in der höheren Gewerbschule , zn seinen Aufführungen die 
Stadtkirche bewilligt. Zwei Aufführungen fanden bereits 8latt und 
hat sich der Verein auch mehrmals schon beim Gottesdienst im 

hiesiger Stadtkirche betheiligt. Die erste AuJI'ührung (mit Orge1be
~Ieitung) brachte manches sehr Interessante; ChorAle von GOlJdimel 
u. a. "Wie Ichön leuchtet der llurgenstern", Cantate von Sebasdan 
Bach, Chöre ohne Begleitung von Pale.trine. und Anerio, von be .... -
lieber \Virkuog; die "Bitten" von Ph. E. Bach und di e Chöre 
,.Wer bia an'. Eod beharre" - "der Herr 8iog vorüber" - "Heilig" 
mit dea dalu8chöril80 Soli aus Elia. von .&Iendelssoho. Die Or
~hesterlae,Jeitung &wec~missig für Orgel arranlirt, macllte dies Fr.
Blent einen AUl8erst erhebendea Eil.druck. Die 2. Auffübrung, mit 
Orchester und Orgel t war eine Wiederholung des bereits im Ilusik
'Verein zur AuWühruflg gebrachte~ ersten Theils des Paulus von 
Mendels80hn. Bei der Jabresfeier der Gustav-A.dolpbsuftung sang 
der Verei~; Allein Gon in der Höhe TOll Uans KugelmaDD (~640) und 
2 Chör~ aws Elias VOD Mendelssohn. All) 6. Advoot.: die 8stirpmig8 
!\(oteUe von Mangold: ,,&Iacht hoch die Thür"' Dl~t. dem ,Gemeinde-l 

gesange verbunden und den Chor~: ,,6.tt sei Dank dar.cb aUe Wt;.lt" 
Tonsatz von JohaOlI Eccard, l1619) zwei Strophen fiufs'immig vom 
Chor, zwei andre Unisono VOll der Gemeinde gesun~en; am ersten 
Weihnachtsfeiertag: der Chor: "Ebre sei Gott in der Höheu aus 
MeStlias von Händel und den Choral: "Gelobet seilt du Jesus 
Christ" Melodie aus dem f6 Jahrhundert vierstimmig. Beim Altar
dienst wurden jedesmal die von C. A. MaolOld komponirten vier-, 
stimmigen Responsorien gesungen. 

Wir hofFen, dass der Verein, der als ein zeitgemisser begrüsst 
wurde und die allgemeine Aufmerksamkeit und Tbeilraahme errelt 
hat, ein gedeihlicbes Wirken immermehr entrallen möge. Der am 
letzten Miuwoch im Saale der höheren Gewerbachule gehaltene Vor
trag des Herrn Hofrath Becker aber das Verh&ltniss des kunst
mässigen Gesangs zum Gemeindegesang in der evangelischen Kirche 
hat mit vieler Liebe und Sorgfalt die Aufgabe behandelt und wohl 
Manches dazu beigetragen, Aufklärung über Zweck und Absichten 
des Vereins zu verbreiten und manche irrige Ansicht zu berichtigen. 
Wir behalten ons vor, auf den Verein, sowie auf deo cvao8elischea 
i,irchengesang und dessen Reform zurückzukommen. 

••••• 
DIE CHORALREFOR. I1 BAIERI. 

AUI der ,t.ll. 

Ueber diesen Gegenstand brachte die süddeutsche MoaikzeituDI 
schon vor geraumer Zeit einen Artikel t und wenn wir heute wieder 
auf denselben Gegenstand zurückkommen, so berürchten wir nicht, 
dass es zu spät sei; denn man wird hinsichtlich desselben Dooh 
lange schreiben - oder was besser wire, handeln könneD, ehe mau 
zu irgend einem Resultat, sei es der Reform lunstigen oder un .. 
günstigcn, gelangt sein wird. 

In dem erwihnten Artikel wird die Choralreform in Baiern I~ 
ziemlich als misslun!en dargestellt. Wie kann man aber von einem 
Misslingen redcn, wo kaum einige nothdßrftige Versuche gemacht 
worden sind' ") Wenn man den tO . ersten, besten Protestanten 

*] D .. ~ier Ge.aste 'ezleht lieh .nerdlDls Dur auf die Pf.ll es hat; .IIer noch nieht. 
aarli'er verlaute', dass man '5 im JcnseUl,en B,lern bUler semacU h •• " 



unserer grossen Gemeinde t auch wenn es Jauter fleissige Kirchen
Bänger wAren, jenen Artikel zu lesen gäbe, wir sind fiberzeult. 
DeUD davoa w(irden durch denselben erst gewahr, dus eiae Choral
reform bei· lI.s nur überhaupt im 'Verke .. ar od.er boch. Ist. bell 
OrSlUlietora lind Cantoren wurden in Be're~ der EinObung thytmiaC:hel' 
Chöre keine Weisungen gegeben lind nur da, wo sich die Geistlichen 
für die 8ache besonders intt.ressirten, kam es überhaupt zu einz einen 
Versuchen Ja die man meistens bald wieder aufgab. Nur eine Ge. 
meinde ist uns bekannt, in welcher man mit mehr Ausdauer zu· 
Werke ging, und \vo sich auch jetzt schon schöne Erfolge zeigen. 

Dass das Bcdürfniss einer Choral reform im Allgemeinen wenig 
gefühlt wird, soll nicht bestritten werden, denn der jetzige Kirchen. 
gesang ist ein Erzeugniss langer Gewohnheit und zum Theile sorg· 
fältiger Pflege, und unsere Or~anisten und Cantoren , d. i. Schul. 
lehrer, haben sich und ihre Gemeinden so sehr ilj den gegenwärtigen 
Schlendrian hineingearbeitet, dass sie an etwas Vollkommneres grös
t4)Dtheils nicht glauben. Wer es aber onbefan~en mit anhört, wie 
sich der Kirchengesang in gleich langen, langgedehnten Noten dahin
schleppt, wo Inhalt und Versrnass des I~iedes oft zo schnelleren, 
rhy.mischen Bewegungen gleichsam hindrängen; wer es weiss, wie 
ermüdend es ist, eine Reihe von V f'rSt'n, deren Absingung viele 
Prediger für ein unerlissliches Mittel zur Förderung der Andacht 
zu halten scheinen. in der Weise mitzusingen; wer bedenkt, dass 
der ohnediess einförmige protestantische Gouesdienst durch diesen 
Gesang noch einförmiger wird, und daf's dem Erbauung suchenden 
Gemüth, wo einmal die Predigt ihren Zweck verfehlen sollte, der 
Gesang keinen Ersatz leistet für den ist die Frage über NOlhwen· 
digkeit einflr Reform des Kirchengesangps 80 ziemlich entschieden. 
Es ibt auch keineswegs der Zweck dieser Zeilen, obige Frage hier 
zu erörtern, oder gar zu entscheiden. und wir bt'schrällken uns da .. 
rauf um mit einem Beispiele. dem man leicht noch viele beifügen könnte, 
zu zeigen, wie gross und wesentlich der Urlterschied zwischen rhyt
mischen Chorälen und Chorälen in ihrer jetzigen Form ist. In dem 
Choralbuche der vereinigten Kirche der Pfalz fiodet sich folgende 
Choralmelodie vor: 

Mel. : Nun lob' mein' Seel' den Herren I ete. 

~~i ~ ;; I-~ ~§l I:r kI E § 
Goft ist ein Schutz in Nö - - • tlu D und st'i-ner 

Wenn wir UIß Hül· te be· - • ten, \'er • - sagt er 
t:'\ 

k E r: I--=J....--tJ--_ =tJld 
Kir-che Zu-ver. sicht; M ·h 
sei .. ne Hülfuus nicht. ag I r ent • ge-gen käro • 

t:'\ 1':'\ 

§=-d-) ;J J f :~ J ·'b...----i~-~-.--.--.=t-r:--~ 
fen die 1\laeht der }'in-bter - lJi~~; der Geisl lä~st SICh nicht 

t:'\ I'f\ 

[= I--d 4Jlr:=rJEEI=r-r-IE i=3 
dämp • - fen; die Kir-ehe 8i(~gl ge •• WIS~. La~lSt ih - re 

t:'\ t:'\ 

~ r r I---'=---I----;J--'-f-=t$"--J-J=j Cd CH--F----e-~' 
Hasser to bell, sie 8lur·zell sie doch I1le. t.:iult 

t:'\ t:'\ 

@d J=hj J I fff#--e'Ir--tk-Ht:gll 
hat die Ki.'ch cr • -. ho - - •• - ben, ulld er be - schützet sie. 

Eine gcnaueere Betrachtung der Melodie und dl's Versmasses 
des untel'l,'gten Liedes lassen kaum eineD Zweifel ührig, dass er· 
stere in der vorliegenden Form nicht concipirt ist, uud dass sie ihre 
ursprüngliche Fassung nich.. mehr hat. So wie sie hier sfeht, ist 
sie beinahe unsingbar und der Schrecken der Cantorell geworden, 
'Wird desshalb auch so seiten gesungen, dass sie so gut, wie gar 
nicht vorhanden ist. 

Wir lassen nun dieselbe Melodie im dreitheiligen Zeitmasse -
wenn wir nicht irren, bearbeitet von Tucher - fol~en. 

~ t:\ Ei! E ~~=-..~ l===-E (~ f' ~ 
Nun lob' mein' Seel' dem Her - - -. ren, was in mir 

Sein' W ohhhat thut er meh .... _. reD, ver ..... giss es 

Ga, ',-...
~, 

1'1\ 

f--:= r: I: e e [ ;;:1 E I tC1 ~J ~ fS'r ~ 
ist den Na-meß . sein! B d' dAj'n; 8';"'1...1' "'er. < 

nicht. Her-ze mein. at . Ir '" "'.... ~ 

'" "" ~ ffißJ=i; <3 I co r 1ili=S" t : J [ €j ~ 
ge - • - • ben und heilt dein Schwachheit gross, er ... reIt' tlein 

___ ~ t:'\ _ t:'\ 

~G I-t: EiEJ= E (::' ~IFfEf" rn 
ar·mes Le····. hen, nimmt dich in dei· 'nen Schooss,mit =. i:'\ 

~~ E I OB ra --=IJti:-1 co & HF ~ 
reicher Gnad' be - schüt - tet, ver· jüng. dem Ad • Jer 
r.'\ r.'\ 

~ J~r=FTI· = 4t ~re FE'~ t9 
gleich.Der Herrschaft Recht he· bü - - - tet, die 

t:'\ 
lei - .. - den 

~~~~~IEf=========_~_= 
in sei-of'm Reich. 

Wie ganz anders laotet j.,.zt die l\lelodie 1 Wie passt hier der 
'li Takt und das rascht're Tl:mpo zu dem Inhalt des Liedes! Wie 
ist aus der unsingharen l\lelodie ein feurige~ ' .. oblied geworden, in 
welches unwillkürlich Jeder eins. immen muss 1 Und wenn auch in 
dieser Melodie auf die Quantilät d"r Silben des Textes an ein i ge ß 

8 tell eil keine Rücksicht ge nommen ist, was man bei ältern, klasoo 
sischen Meislern nicht zu splten 811'I'ill't, so sull nicht gesagt sein, 
dass man so unbedingt an dieser alteo Form hafren müsse, dass man 
diese, der besseren Ges(:hlllack~richtung entgegensteht'nden Rhytmen 
u D b e d i n g t bei b e hai t e n m ü s s e. 

Der jetzige Kirchengeltang wird zu seiner Verbesserung lange 
Zeit, grosse l\lühe untl Ausdauer erh~ischen, Will man aber ernst .. 
lich eine Rerormation desselben bl'ginnen, so fangt' man bei den 
Cautoren ulld Organisten an; diese müssen zuerst für die SD(.·he ge
wonnen werden. Hier können ~ich die Seminare wirksam ulld 
nützlich erwei~en. Durch die Lehrer muss der rhy.mi~che Gesang 
in die Schule und durch diese in die Kirche gebracht werdpn. Die 
Gemeinden sind an den G"sang, wie cr jetzt ist, gewöhnt; sie sind 
sich der Mängel de~sclbt"n gar nicht klar bewusst. Man IIlUS~ ihnen 
den Unterschied unter die Augen sreUen. Uies geschit'ht dadurch, 
dass einzelne Melodien den Gmndnden oit einstimmig tlur(~h die 
Schulkinder und die erwach:Sl'ne Ju~end vurgesulIg(m Werttell, bis sie 
rich endlich selbst belheiligen. Viele !lt'lodien auf c'inmal ein
führen zu wollen, würde zum Gegentheile VOll dem führen, was man 
anstrebt. 

Ein anderer Uebelstalld des gegenwärtigen prOf. Kirchpngesanges 
liegt dariu, dass man deli grossen Rei(:hlhum eier vorhandenen Melo
dien nicht benützt. So enthält uusel Vhoralhuch z 8 zu 660 Liedt~rn 
nur 90 Melodien, von dellt'n wieder die Hälfte an dCII meislen Orten 
Dicht einmal gesungen wird. und so müssen Lied und ~lelodie oft 
im grellsten Widt'rsl'ruch stt·httn. Es würde zur Ht'hung des Ge
sanges sicht'r flicht wt'uig b .. irragt·n, wenn die vorhand('neu guten 
Melodien lIach und nach wiedt'r in die Kirche gebracht würden. 

Wie aber auch das Beste oie ohne \Vidt'r!!lf'rlu'h von der einen 
und nicht ohne Aufupferung von d(~r andcrn St,ite Raum gewinnen 
kOUl.te, so auch hier - Wer aber das Gute el'kanut hat, hat auch 
die PHicht, dafür zu wirken. -h-

....... 
ANREGUNG ZU EINER VERBESSERUNG AN DER ORGEL. 

Bekanntlich werden die Blasl l älge an den Orgrln zum Luftauf .. 
nehmen von df.'m sogflnannten Calkanten je nach der Lage getreten 
od.·r gezogen. Sullte dieses nicht auch durch {'iDe )Iaschine, etwa 
durch ein möglic.'h\lt einfaches Räderwerk mit einem angehäugten 
Gewichte bewerkstelligt werden I<önnen Y Es snll hierbei nicht der 
gewöhnlich nur geringfligige Lo' D für die Calcanten in Anschlag 
gebracht werden, auch nicht, dass vielleicht ein Mechanismuss das 



-
Oeft'nea der Bälge gleicbmissiser vollbringt t ala .... Trete. edel 
Ziehen jener, sondern vielmehr f dass der, Organist daon keine hel~ 
fende Person bei seinem Spiele oöthis bitte. Während des Gottes
dieoste~, wo in der Regel nicht über einB Stunde und auch Dieht 
anhaUend lespielt wird, tritt das Mi.sliebe der S .. ohe ~eniller ber
vor, als bei dem Studium des Orgelspiel8, und da insbesondere aa 
die Schullehrerst'minarien, wo sowohl bei dem Un.errichte, als auch 
bei allen Uebungsstullden die Zöglinge ohne Hülfleistung ihrer Mit,. 
schüler nicht spielen können. Hauptsächlich ist liabei der nicht un
bedeutende Zeitverlust in Anschlag :cu bringen. Auch hätte viel
leicht schon mancher Freund und I~iebhaber des Orgelspiels sich für 
8ein Privatstudium ein, wenn auch nur kleines Orgelwerkclaen. an .. 
geschafft, würde ihn ni(:ht der Gedanke an das belästigende Wind .. 
mach6n' abgeschreckt haben. *) Jedenfalls würde durch die vorge
scblagene Einrichtung dem Fortschritt de~ Orgel spiels im Allge
meinen grosser Vor~chub geleistet wt'rdeu. - Aber, dürfte vielleicht 
eingewendet werden, der an der Maschine zur Hebung dt's Balgs 
bestimmte Thcil k{mnte ja zu früh odcr zu spät den Balg zum 
Oeft'ncn anrassen wollen, weil durch den GehraueIl von je einem 
oder mehreren, oder allen Registern ein ungleiches Qualllurn Wind 
erforderlich sei. Dies ist allt>rtlings der misslichste Umsland für die 
Herrichlung einer solchen Maschine, da dieselbe ihren regelmässigell 
Gang fortgeht, die Bälge aber in ungleichen Zeiträumen, je nach 
dem Wi .. dverluste gehoben werden waUen, und somit nicht iQ eben .. 
mässiger Wiederkehr zum Heben gebracht werden können, wie et
wa die Stempel in einer Papier- oder Oe)mühle. Inwit'fcrn nun der 
Gang der Maschine mit dem der Bälge in ein übf}reinslimmendes 
Verhältniss zu bringeu wäre, vermag ich nicht anzugeben. Wäre 
aber ein solches Y crhältniss herzustellen unmägHch, so könnfe viel .. 
leicht durch Verwendung der sogenanllten Wiederblässer der Vor
schlag in Ausführung kommpn, indem dann diese Balgc aus ihrt'n 
Schöpfbälgen J,eine Luft aufnehmen so langd sie noch hinreichend 
'Vindvorrath haben, und der Wiudüberßuss vielleicht auch durch 
ein angebrachtes Ventil sich von selbst entladete. Die Meinung 
Sachverständiger hierüber zu vernehmen, dürfte wohl vielen I..,·serll 
diesf'r Zeitung wiUkorumen seill; wäre aber irgendwo berehs schon 
ciae hhulil~he Einrichtung getroft'tm und man wollte dieses in müg
Iichst all~führlicher Angabe veröfl'eßllichtm, so würde gewiss auch 
hierzu die verehrliehe Redaction gerne die Hand bieten. 

-':-~.::J 

ATHALIA VON MENDELSSOHN. 

Berichtigung. 

In Nr. 4 Ihrer Zeitung heis~t es in der Correspondenz aus Mün
~hen: .,Im 5. Concert wurde - At hai i a g~gebell. Ueber die Vor
züge - kann ich hinw('g~ehen. Nur die Hert>inziehllllg de ... Chorals: 
"E i u fes t e Bur gis tun se r Goi t JU scheint mir ein ~liMsgrifl' 
zu sein - un,1 muss den Eindruek cines grossen Anachronismus 
Dla(~h(·n. - - 'Veitere Schwäeh.'n u. s. w.h 

Ihr Correspondent ist jedoch hier oLFt!uhar im Irrthum. ~1(md"ls_ 
sohn hat in seiner Alhalia nicht den angeführten Choral, wohl aber 
zwei andere pro •• Choralnlt'lodien benutzt, dic beide aus dem Jah re 
1535 herrühren, in weleht'fl sie mit dem VOll LUlher verfassten Text 
zuerst erschienen. Der Ur·text des ersle .. Ctwrals lautet: 

Al'h Gott vom Himmel sich darein 
Und lass dich das erbarmen: 
Wie wenig sind der Heil'gen dein, 
Verlassen ~irltl die Armen. 
Dein Wort mall lässt niellt haben wahr, 
Der Glaub' ist auch verloschen gar 
Bei allt'n l\lenschenkindern. 

Anfang der Melodie: 

~~ ~IJ JIJ Ett: ~I '= :~ eie. 

Man lässt diese Choralmelodie nach den Wurten: \Vie lange 
Doch, 0 Herr, soll es dauern, dass wider dich die Bösen erheben 

"'] Es Ist hlpr von OrrelD mit Pedal die Rede; wo solches tehU. kann Dach selrneter 
"orkthrtlD, Illddials der Spieler .. lb .. Ilcb dea Wind Oll I clen flislen ber.ehre~en. 

-
Ülr Haupt' eintre'en.. Del' O.or lingt sie Gamene lilie yeriBderteal 
Text: 

Nur An~8t, Dur A npt und Weinen J Berr, 
Nur Furcht und Zitter. sende·, 
Send' ihnen Herr und strafe sie 
Mit deines Zorns Gewittern, 
Sie gehen oie zu deinen Höfen eine 

Mit den Worten: .,C'est a DOUS de chanter" (Wir aber singen 
4ir!) wird der Chor vierstimmig und verlässt Mendelssohn die er
wähnte Choralweise, wohl nur dt'sshalb, weil der von ihm kclmpo
Dirte französische Originaltt'xt des Racine sich nicht wei.er zum 
Un'erlegen eignele. Die Obcrstimme die&es Satzes scheint ih. 
selbst anzugehören. == Der zweite Choral, desst'n Weise, wie sie 
jetzt noch kirchenüblich ist, in seiner letzten Vt'rszeile gl"ichlautet 
ßlit der Schlusszeile des Chorals: "Eine feste Burg" etc. 1\'as auch 
wohl den ganzen Irrthum v~ralilBsst hat - ist im Uebricen jedoch 
lanl verschieden VOll di .. sem. Z. B der Anfan~: 

i.i~ F5~±s fe f => fS f: ==~ 
~~i r . E:f-r:---rs ± LeE 3u•s•w• 

Der Urtext diest's t.:horah. lau let : 
t) Vom Himmel kaiD der Engel Schaar, 
Erschien den Hirlen oft'eubar, 
Sie sagteIl ihn'n: ein KintHein zart, 
Das Ii .. gt dorl in der Krippen bart. 

2) Zu Belhlehem in lJavids Stadt, 
Wie Micha das verkündet hat: 
Es ist der Herr Je~us Christ, 
Der euer aller Hl·ilaud ist. u. s. w. . 

Mendelssohn hat von dieser Choralweise in sciner Alhalia aB 
der Stt~IIt', wo die Geburt .Jes Heilauds, aus Davids Stamm, ge
weissagt wird, mit vullem Re4 ht Gebrauch macht. Es ist dit·s ~bpn
sowellig zu lad",Ir., als wir es z. B. S. Bach und Händel in ihre. 
Passiollsmusikell, l\-1t'ndt'ls~.hu in seilH~m Paulus und Elias verarge'n, 
dass sie prolo Choräle eing .. ßuchtcll haben. Es ist eilll!Jchöller und durch 
Jahrhulldcl'te gt"heili~t('r Gt'hrauch prot Komponisten, in ihr .. n WerkeR 
geistlichPD luhalts, die kire henüblichen Wd~en einzuverweben. Ihr 
Corrc~ponllcnt ist auch wohl hit'rmit im Allge'lIu inen einverl'tanden"l 
Die Atlwlmdung dt's spt'cifist'h "rol. t:hurals: "Eine fesle Burß" hl 
der Athalia, wenn Mc.·udcl:;suhu dazu fahig gt'wt'seu wäre - wurde 
ich ehen ~o streng ladei ... dCIIU e~ käme mir so verkehrt vor, als 
wenn ein Dichter oder Maler di(~ Juden luiL dt~r 8chwarz-rottl·golduco 
Fahne durchs rolhe ~leer ziehen liesse. t 

COBBESPOKDBKZBK. 

AUS ZÜRICH. 
MHae Januar. 

Der allgemeint'n Musikgesdll'lchaft war es gelungen t Richard 
Wag.U'r zur Lt'ilUlig eiuc!'! 'fhei1e~ der all winterlichen 6 Abounemeu.
kOJiCerte, bei verslärklem Orcht'slt'r, zu gewanlll'll, und. so haben 
wir wieder von ihm ßm~thovl·n" Egmuut •• UuMik, f('rncr df'bs('n SIIl
foniell V-mull uud Ii.dur, SQwic eille SlIIf.,uie VOll Vater Hayd'l1 D
moll vorgefühl·t el'hallen, Lctzlc.'e frciJi.·h mit einigen gros"cD (4"rei
heileIl Ifl der Auft'a~sullg. A m wt'ni~I::IICIl gelang durch Schulll "t~s. 
blasenden Theils dCb 0, chetoJ(ers, die ß·dur-Sinfouie. \V 8~uel"tt Mei
sl('rschafl als Uiri~('nt wird ihm Nll'mallcl streilig mal'hell, rühmen 
aber O1UI::IS dif'selbt" wer die gl'usl'Ien 8t'hwächt'n dt's klei'lC'11 hiel::ligela 
Orcht'sterN k"'Iß', Von eigncn Sachen brachte tr wunderlicher W.'ise 
eillen Fraut"llchor lIud )lal'sch - die Fl'iedellbvt.·r~ülllligung - aus 
dem von ihm sdbst begrabeluHi Ricllzi. Im Uebrigeu kamt'u nllter 
IIr. A. ~hlllcrs Uirektion noch die Ou\crlure zur lj'illgabhnhle von 
Melldc'lssohn, die JUbeiollvcrtlire von \\'eher, das Voucertanle "011 

Maurer für 4 Violinen und verschiedcne Ges&ugllummern und Vir~ 
tuosenstücke zum Vortrag - Dancben nehmen die Slreichquarl61le 
der Werrn Heisterhagen u. A. ihren erfreulichen Fortgang. In der 
lebten 80iree brachten sie aucb ein Quartett von Franz Scbuber& 



das aussetordeaflith anspraeh. Die Herren baben sich tremich zu .. 
sammen gespiele. Der Minnergesangverein Harmonie liess sich auch 
einmal öffentlich bören, und bewies, dass sein dermaliger Dirigent 
Hr. Heim (früher in Freibnrg im Breisgau) ein tüchtiger Nachfolger 
Abts ist. Seinem Geschmack namendich machte das sehr umsichtig 
und mannigfaltig ausgewä',lte Programm Ehre, auf dem die besseren 
Komponisten vorherrschen. - Ein junger l\laon, Hr. Hueni von 
Horgen am Zür'ichsee, Schüler Spohrs, trat auch auf und ent
wickelte eine solche Sicberheit und Fertigkeit, dass er zu schönen 
Erwartungen berechtigt ist. 'VenD er uur nicht den Virluoseuweg 
einschlägt, der sicb heut zu Tage für so manches kräftige Talent 
zuletzt mit Brettern verschla,gen zeigt. - Die Oper fristet bei 
schwachen Kräfteft u .. noch schwäcberem Besuche ein kümmerliches 
Dasein, dennoch hat sie die Ehre, in der deutschen Schweiz heuer 
die einzige zu sein. Kürzlicb ist noch die beste Zier derselben, 
Frl. Rauch-W erßau abgegangen. Ueberhaupt herrscht in der Leitung 
des 'fheaters ziemliche Anarchie, indem sie sich zwischen Herrn 
Staufenanz dem teclmischen 0 irigeuten, der die Sache vcrstt!ht, und 
einem Vormuod und Juristen, der nichl& versteht und Dur sparen 
will, spaltete. Eine zweite Sängerin, ein erster Bass, ein zweiter 
Tenor, ein Bassbuffo sind nicht vorhanden, Der Chor ist äusserst 
schlechtstimmig , das Orchestcr mau. Oer Dirigent Herr Ebe.'le 
ihut sein Mögli(:hsles und bescbräokt kluger Weise das Repertoir 
meist auf kleinere Opern. Leider aber ist es das vorjährige, neu 
sind nur Adams "Seollhüue" und Halfes "Haimonskinder". 

AUS B E R L I I. 
Ead, Januar, 

Der erste MOliat des Jahres ist vorüber, und ich habe Ihnen in 
meinem letzten Bericht nicht einmal einen Jahrt'sabschluss gegeben. 
Viel ist indessen dabei flicht vCI'lol'en, da wir uns in ziemlich sta
biler lUusikverfassung befinden, die altes Gute vielfach wiederholcn 
lässt, ncUt~s aber wcnig dal'bictet, wesentlich aus dem Grunde, den 
das alte Gedicht angibt: Es muss wohl nirgends gesäet sein, da 
nirgcnds ctwas wächst! Einiges ist dennoch gewachsen; indess Gott 
hat gesorgt, dass die s e Bäume wenigstclIs nicht in den Himmel 
wachsen! 

Zur Sache. Die feststehenden Grundsäulen unseres l\lusikthums, 
die wohlcuhivirte Oper im königlichen Theater, die Sinfoni-Soil'een, 
die Trioquarlctte und gemischte I{alllmermusik-Soireen sind im neuen 
J'ahr gehlieben wie sje im alten waren. Es ist sogar ,nichts Neues 
und (.ute hinzugekommen, und wer nicht allzuungenügsam ist, darf 
zufriedcn scin mit dem was uns von lUusik bescher. wird. Ich gebe 
Ihnen bcispielsweise des Neuigkeits. Hl!pertoir in dieser 'Voche: 
l\lontag F i g a rf), Dienstag Liebig·Sinfonie (an die kb nächstens 
ausführlicher kommen wel·dr), lUittwoch Si n fon i e des königl. Or
chesters, Donncrstag Eu r y a n t he unter l'lifwirkung d(~r Anna. 
Wagllcr und Köster; Freitag E I i a s von lUcndelssobn in der Sing
Akadcmi~, Souraabcnd no eh unl.estimmt, abcr mindestens QuartcUen. 
Also täglich musikalische Genüsse erslen )langes, ohne solche 
zweiten Ranges, wie Thomas SommcI'n8chtstraum zum crstellmal 
in der F.'iedrich - 'V\'ilh(~lm - Stadt grgeben, ein grosses Benefiz der 
Sängerin Küchenmeisler Rndersdorf, Concerte der wacltern Fürstenow
schen Capelle im Gesellschaftsltause, und etJjt~he P.'ivatconcerte gar 
nicht zu rechnen! 

Sie sehen, wir ersticken in lUusik; und sollte ich Ihnen cinen 
Detail-Bericht über die letzten l\fonate, nach dem i\laass dieser 
W ocbenskizze geben, keine Pafentpapierfabrik lieferte einen Brief
bogen von dazu ausreichender Länge! 

Ich zeichne also nur eine Gell e ral-Karte. 
Die königliche 0J)cr brachte ein e Neuigkeit, Flofow's Riibe

zahl! Schade um die viele lUühe, die sich die Autoren um das EiD
zeine dabei gegebell haben! Hättcn sie dieselbe zuvor prüfende und 
übcrlrgellde Kl'aft auf das G a n z e gerichtet, sie würden einen 
glücklicheren Erfolg gehabt hab.m. Das \Verk scheiterte nieht aus 
demselben, aber aus ähnlichem Grund, wie die Oper J 0 g gel i von 
Tauberl, dei' übrigens an innerm dichtcrischen und musikalischen 
Werth bei weitcm dei' Vorzug gebührt, wogcgen Rübczahl vielleicht 
entsprechender für das Publikum gewesen wärc, WCJlIl in bcidcll nicht 

18 

fiber die Einzelwirkungen die ZusammenwirkuDg 80 sehr aus dem 
Auge verloren würde. Im Joggeli rag dies indf'ssen nur 1ft deo häu. 
figen zu gros sen Längen und in der Einfügung zum Ganzen UD

näthiger MllsikslIicke ; durch entschlossene Weglassungen wäre 
dem Uebel auf der Stelle abgeholfen gewesen. Nicht so beim Rübe. 
bezahl Hier liegt der Itlangel an Total·lnteresse in der zu unor .. 
ganischen Construction von vorn herein. Mit den Weglassungen 
machte man zwar eiflige Abkürzungen, aber die Theile zögen sich 
Dicht concentrirler zusammen, sondern Gelen im Ge~elltheil noch 
loser auseinander. Es ist, wie gesagt, schade darum! Das Gedicht 
ist, im Einzelnen, wirklich eins. Die grossen Arien sind schöne, 
dichtt,rische Erzengnisse ; das Beiwerk ist graziös gebaut, der Dialog 
oft schlagend. in 'Vi,z oder Ernst, scharft sicher, fein eoupirc. Ein 
dichterisch('r Geist weht in allt'm Einzelnen, aber die dichterische 
Kraft hat sich nicht 1118 zu Gestaltung und ZusammcnhaJtullg eines 
Ganzen ermannt. Und Putdiz hat diese Kraft; das Werk scheint 
uns flur übereilt. Flotow seinerseits ist in dieser Oper in seiner 
Gathmg, wie man ihm diese einmal zugf'steht, ehen so ghjcklicb 
wie in seinen früheren \Verken, ja glücklichf!r, Er ist sidler in 
der Ahgr~nzung der Form~n, eleganter in den Gedauken selbst, 
freier in der Instrnmentirung. Allein der Mrhrzahl der H{)rer scheint 
dies nicht so, einmal weil das frühste Interes~e am Gedicht, das 
man z. 8. in dell ersten Akten der l\[artha nimmt, hier nicht ange
regt wird, zweitens weil ßlan in der Wiederkehr der ähnlichen 
Galtullgt die der ähnlichen Species (es soll das Plural sein) zu finden 
glaubt. &Ian ist d(!r Ileinung, der Mu~iker wiederhole sieh, weil 
er sich gleieh blei br. Doch lässt sich auch "icht vCl'läugnen, dass 
unwillkürliche Remiscenzen ni~ht selten sind im ersten Werk, Allein 
eie stamlllrD nicht aus den eignen Arbeiten her, sondern sind dem 
Componisten aus andern 'Verken im Ohr geblieben, sicherlich oft, 
ohne dass er sif.~h (wie dies überhaupt bei den m{~isten Remiscenzen 
der Fall is.) bestimmte Rechenschaft davon zu gehen gewusst hat. 
So findet sich im zweiten Akt ein SODlolt sehr hübsches Eingangster
zelt, das ihrem Correspondenten sogleich als eine alte: BCl(annt-
8chaft entgc~geutritt, die er aber, UUfI dadurch verfiel er al.~ Kritiker 
in den gleich€·n Fehler mit dem Componisten) durehaus ni<:ht unter 
zn brin~en wusste. Endlich entdeckte er sie in Meycrheers Feld
Jager, (also in einem Werk wovon er selbst Antheil hat ,) aber so 
scharf Nole fiir Note, dass die Entlehnung gar nicht anders als UD

willl,ürlich sein I,allo t denn mit BewlIss(sein würtle sie Niemand 
machen, w~il man in ßagrauti dabei ergriffen wird. Uas Feldla,ger 
ist niemals im Stich erschienen; die ~Iclotlie ist also unwillkiirlich 
in FlolOWS Ohr hängen geblieben, er hat· sie behalten, vergessen 
Und wiedcrgefunden lilad für ein eignes Besitzthum gehalten, wie 
es so oft im Lf~ben geht, selbst mit äusserlichen Gegendtänden, die 
man bei uns liegen lässt, und die Jahre lang unbemerkt blieben. 

(Schluss folgt.) 

NACHRICHTEN. 

Wien. In den 6 W oehen welche der deutschen Oper noch beschie
den sind, sollen noch aufgcführt werden: "die Vestalin" und Hdie 1\'la
trosen" VOll I<'Jotow, an welchen eifrig studirt wird; ausserdem in 
Ilcuel· Ausstattung Webers "Freischütz" und dessen "Oberon. " 

Am a. in einem Concerte des l\lusikvereins kam zum ersten 
Male H. \Vagller zur Aufführung und zwar mit der Ouvertllre und 
einem Chor aus Tannhäuser, Die Aufnahme dieser bciden Nummern 
war günstig. An eine Aufführung der Opcrn desselben ist aber 
vor der Hand nicht zu denken. 'Vagiler ist ja ein politischer 
IC'lüchtling, 

Bei dcm Vermählungsfeste des Kaisers sollen auch grosse 
musikalische Festlichkeiten stattfinden. ~lIe Arten GelegeIlheitswerke, 
Fes()U\,crluren, Festchörc und dergleichen werden vorbereitet, Die 
hicsigen KUllstjünger benützen diese Gelcgenheit, um ihre Huldigungen 
an ]}()chster Stelle darzubringen. 

Prag, Eine neue 0l)er ,'on Kiltl: "die Bilderstürmer" wird 

zur Aufführung vorbereitet. 
London. Von dcr ncuen philharmonischen Gescllschaft, deren 

COllcerte l~nde ~Iäl'z bcginnen. ist Kapellmeistel' tilldpaintner wieder 
auf 2 Monate cnga.girt wordcn, 

"eraDlworlHcber ItedaUeur: J, J. SCHOtT. - Druck ~on !tEtTER U, WALLAU in )lalol. 
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DER EINFLUSS DER aOHIE AUF DEI KUISTIESCHMACK. 

Die Posener Zeitung gibt eine Beschreibung des enthusiastischeD 
Empfanges der Tänzerin Pepita durch eine am Bahnhore der Eisen
bahn harrende Volksmenge von Tausendt'n, welche ein trauriges 
Zeugniss von dem herrschenden Kunstgeschmack liefert. Dasl Jetz
terer durch die in erster Linie nach voJlen Kassen strebenden Thea
ter-Directoren hauptsächlich gepflegt und befördert wird, ist eben 80 

unbestreitbar als natürlich. Auf der andern Seite aber steUt sich 
immer deurlicher beraus, was auf diesem Wege allma.li~ aus den 
"Bildungsanstalten des Volks" werden muss. Wo ein Schutzmittel 
gegen dieses einreissende Verderbnis8 gefunden werden kann, is' 
schwer zu sagen. Sicher ist nur 80 vieJ, dars das Prinzip der freien 
Conkurrenz t in Folge dessen K 0 n s t i D S t i tut e zu einem Gegen
stand der Pr i v a t s p e c u I a t ion herabsinken, aufgee:eben werden 
muss, da die Anstrengungen aller Kunstfreunde und tler""gesammten 
Presse nicht hinreichend sind, um seine Wirkungen aufzuhalten. 

Dass die Hoftheater ihrer jetzigen Organisation nach kein aus
reichendes Gegengewicht gegen den berübrten Einßuss der Privat. 
bühnen biltlen, ja dass sie mit wenigen Ausnahmen (unter denen 
München hervorzuheben) mit den letzteren in eine CJasse geworfen 
werden müssen, sobald man den grösseren oder geringeren Glanz 
der Costüme, Dekorationen, kurz der äusseren Ausstattung nicht als 
ein unterscheidendes Merkmal gelten Jassen will, dünkt nns unwi· 
derlegbar. Nicht einmal das Verdienst grösserer Leistungen, ganz 
abgesehen von dem sonstigen Werthe des Reper(oirs, gebührt ihnen 
und sie werden darin von vielen Privattheatern überflügelt, so dass 
in dieser Beziehung den letztern der Vorzug gelnlhrt und die oft gross
artigen Mittel, welche den Hofbühnen zu Gebote stehen, gradezu als 
vergeudet zu betrachten sind. So weist der so eben erschienene 18. 
Jahrgang des "deutschen Bühnenalmanacbe" für die bei den Hof
b ii h n e n i n Wie n (Schauspiel und Oper) ein Personal von 670 
Personen auf. Ihre Dotation beträgt eine halbe Million Gulden und 
damit gab man im Jahre t853 neu: 4 deutsche, 2 italienische Opern, 
5 Ballets, 31 grössere und kleinere Schauspiele mit überwiegend viel 
Uebersetzungen. In B e r I i n mit 370 Personen, ungerechnet die Tanz
eleven, wurden 2 Opern (Indra und Joggeli), 8 grössere Schauspiele 
und 1 t Lustspiele neu aufgeführt; in H a n nOT er, das ein neues 
Theatergebäode erhielt, gar Dur 12 Neuigkeiten, Worunter mehrere 
Uebersetzongcn. 

Dagegen brachte das F r i e d r ich - W i I hel m s t ä d t er T h e a
t e r in Berliß 96 Novitäten, Ha m bur g 83 mit 28 Uebersetzungen, 
BrünD 16 Opern, Vaudevilles und 43 recitirte Dramen, Breslao 
4 Opern, 22 Lustspiele u. s. w. 

Wir sind weit entfernt, die Anzahl von vorgefühdea Novitäten 
für ein Criterium des ia.erlichen Werthcs einer BOhRe zu ha.lten, 
wenn aber dllr Werth der dem Publikum vorgeführten Werke wie z. 
B. eine Vergleichullg zwischen Wien und manchen Privatbühnen lehrt, 
im Ganzen gleich ist oder der Vergleich zu Gunsten der letzcern aus
fillt, so ist die grössere Thltigkeit immerhin anzuerkennen. Der Be
sitz schönerer Stimmen, besserer Schauspieler, den jene vor diesen 
voraushaben, reicht wahrlich nicht hin, um sie vom Standpunkte der 
KUDst aUI höher zu stellen. 

Eins scheint nns gewisa zu sein 1 so lange die Privatbühnen in 
den Hinden der Speculation bleiben und die Hofbühnen als In
stitute betrachtet werden, deren Aufgabe ist, Auge und Ohr einen 
der bcwilJigten Dotation entsprechenden Kitzel zn gewähren. so lange 
wird ihr Einfluss auf den öffentlichen Kuns.geschmack ein verderb. 
licher seioa - Wie lange wird es dauern, bis grosse Stadtgemeinden, 
in deren Mauern noch heute die Denkmale einer edleren Kunstan
schauung - der ihrer Ahnen - gen Himmel strebrn, zu der Ein .. 
sicht kommen, dass die Institute der Kunst, wie die der Wissenschaft 
eine öft'entliche Angelegenheit von der (höchsten Wichtigkeit sind' 
Wie lange bis sie würdige Nachfolger ihrer Voreltern werden' 

Leider gibt die Gegenwart keine tröstliche Antwort auf diese 
Fragen. - Dennoch kann nicht oft genug darauf hingewiesen werde., 
dass nach dieser Richtung hin das einzige Heil für die dramatische 
Kunst - wie für alle andern - zu erblicken ist \ 

CORBBSPOKDBKZBK. 

AUSBERLIN. 
IDd. luulr. 

(Schluss.) 

Genug von R übe z a h I ! Es war die ein z i g e Neuigkeit, die 
uns die Oper brachte; die zweite dieses Jahres', die nie h tein .. 
schlug. Jetzt sind noch Dorns Nibelungen zu erwarten! Wir 
wollen ihnen ein besseres S(~hicksal wünschen. - Was dagegen 
die sonstigen Repertoirleistungen der Oper anlangt, so verdienen sie, 
wenn auch mancher Wunsch unerfüllt bleibt, tloeh alles Lob und 
allen Dank. Eine Bühne. die sich auch durch Glucks Werke ehrt, 
die Mozart und Beethoven nioht nur niche verschwinden lässt, 
sondern sie fast Woche für Woche einen oder den andern bringt, 
die aUe besseren Werke der neuero Zeit nicht verabsäumt, thut ihre 
kilnstIerische Pflicht, und bei uns unter grossen Schwierigkeiten, da 
die vielen Concurrenzen durch grössere Concerte, Forilcrungen des 
Hofes, Nebentheafer, und die mancherlei Hindernisse, die der Zufall 
um so häufiger in den Weg wirft, je grösser die Kunstanstalt iet, 
die Repertoirbildung ungemein ersChWerf'D. Dazu kommt die Eigen
thumlichkeit unserer Säugerinnen. Frl. Wagner iat eine grosse Kilnst .. 
lerin, aber für ein en,. begrenztes Fach, das sich allmählig noch 
enger begrenzt. Denn SChOll jetzt gibt sie RoUen wie Fidelio. Donna 
Anua, und ähnliche, die Höhe errordern, lieber Ab; so bleibt ihr 
denn nur der italienische 81yl, Lucrezia Borgia, Romeo u. dgl. 
und in neueren \Verken, wie der Prophet, die Fides, daneben 
Glucks Klytenmistra, SpoDtinis Natir. t und dellen Oberpriesterin 
in der Vestalin, welche sie aber bisher noch I.icht gesungen. 
Webers Eglantine und einige andere, im Ganzen also 8 bis 10 
Rollen, die au! dem Repertoir erhalten werden können. Damit 
eine solche Singerin so zu beschiCtipn, dass ihr Gehalt im Ver. 
hiltniss ihrer Leistangen stehe. ist eine grosse Schwierigkeit! die stete 
Bereitwilligkeit der KÜDstlerin erleichtert dasselbe nicht. So war 
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sie bei einem musikalischen Feste, aut das ich noch zurückgehea 
muaa, bei der 800. Aufführung des Don lun am 20 April v. I. 
80rq" bereit, da Frau "Ölter .... ran .. te, die .ADU la fialen, wI~. 
rend sie..... .chon . die Ilvira iibernommea hatte. Dieae Vor. 
8t81luac __ .te mit grot.er Festlichkeit und innerer Tremichkei& ,e- . 
8eh.. Bs SIeg eie FeItspiel, zur Verherrlichung deS Meisters .... or
an, welches am Schluss sein Denkmal zu Salzburg , umgeben von 
Gestalten aus seinen Bühnenwerken, und weihend umringt von den 
1\(lIsen, darstellte. - Ausserdem schloss das alte, Jahr mit Fidelio, 
das neoe eröft'dete mit Figaro, dann mit Glucks Armide J Genug 
Zeug.iße fdt die Anerkennung die. ich der Bühne gezollt. 

Zu den Sißfonie·Soireen I Nein I Zuvor von einer VorstellUDSt 
die eine Brücke twiscben Theater und Concerteaal baut. G I u e k s 
o rp heus. Von dem Frauenvereine für die Gllltav Adolphs
stiftung war er zu einem der von diesem veranstalteten t Concert. 
88wihlt worden, so)lte aber Dur am Clavier t der Orpheus jedoch 
VOll Frl. Wagner gesungen werden, unter Leitung des Ka.peU
meisters D 0 r n. Diesen traf ein Unglücksfall durch plötzliche 
schwere Erkrankung seiner Gattin - die er inzwischen leider ver
loren - das Concert musste am Tage selbst abgesagt werden, 
hunderte erfubren es nicht, und karnen beim furchtbarsten Wetter, 
Bogar von ausserhalb, von Potsdam, und meilenweit vom Land. 
herein, vergeblich dazu her. Sie mussten vor der Saahhüre um· 
kehren 1 Diesen war man eiDe EntschädiglJng schuldig. CapeU .. 
meister Taubet't trat in tles Verhinderten Stelle, und der König be
)'Villigte diesem Letzfern das volle Orchester. So kam eine dea 
hohen Werks durchaus würdige, tremiche Aufführung zu Stande. 
Sie muss för ein Kunstereigniss von Wichtiskeit gelten. da man 
laier seit dreissig Jahren, (damals tr.t eine berühmte italienische 
Contra-Altistin, Borgogno, als Orpheus bier aar) das Werk nicht ~e
hört baUe. Und welche Wunder thaten sh:h dem verstummten 
Ohr auf, in diesem reinen Opferdienst der Kunst t Indessen haben 
• ir auch in der Ausführuog seJten etwas schöneres gehört; Frl. Wag
Der ist wie geboren zum OrpbeufI; die Chöre und daa Orchester 
waren vortrefflich; Eurydi ce durch Frau Küchenmeister-Rudersdorf 
Amor durch eine junge Sällgeriu, Frl Geissler, sehr wohl besetzt. 
Die Sinfonie·Soiren haben ihren alten Ruhm hehauptet, und unter 
andern Mozatls Jupiter·Sillfonie C-dur, Beethovens Eroica, Pastoral
und C-dur·Siafoni .. , mehr.-re Haydn's, die erst einmal hier gehörte 
Ouverture von Gade "Einzug in die Ilochlallde", und als g an z 
D eu eine Sinfonie von R. Sc h um an n gegel,en. Neben Vielem 
unliugbar Guten und Schönen,. das indessen docb nur eine Ilittel
stufe des Talents bekundet, zeigt das Werk auch grosse Schwächen, 
die hauptsächlich aus der UebersUirzung der eignen Kraft, und der 
ursprünglich verfehlten Richtung hervorgehen, der diese und ähnliche 
Kunstbestrebungen folgen. Ein Irrlhum (in den Mendelssohn aus 
aadern GrÜllden verfallen ist, ihn aber sofort wieder aufgegeben hat) 
ie' hier wiederholt, der, alle Sitze der Sinfonie ineinander fliesse .. 
au lassen. Es ist nichts leichter herzustellen, selbst tür deo 
Unbegabtesten, als eine solche Verknüpfung des ursprün5lich Ge
trennteB, durch leichte Bindemiuel; schon darum sollte ein Künstler 
Vet'dacht gegen den Werth solcher ErßIldu8S schöpfen, da nichts 
Grosses mit dem gewonnen werden kann. was Jeder vorauszuseben 
vermag. Indessen t er mag dies für ein Ei des Columbus hallen, 
89 gebübrt ibm doch nicht einmal der Ruhm der Erandung, sondern 
MendelltSohn, in aeinem er.ten Clavicrconcert. Allein der Vergleich 
'Wire ausserdem 8anz schief. Der Fehler beruht aof einem voll
.tandigen Verbaonen oder Nich.enassen, was von Homer - da die 
Ilias 8ieh in Bücher theilt, - bis auf den heut igen Tag jeder na
türlich entwickelte Kunstsinn als unerlissliches Gesetz erkannt bat, 
die Nothwendigkeit der GliederolJl gros8er Werke; die UnerliSs
liehkeit der Pausen zwischen grossen Erregungen. 80 gut wie 
.wischen den thAt;gsten MeDSchenakt sich der Schlaf dringt, und 
der grosse Dicbter aussagt: "Euch sAugt einzig Tag und Nacht"'. 
Leider schmäht und V'erschmiht die ganze Kunstlchule deß Tag 
ud sucht ein mystisches Dunkel, vielleicht des.halb weil im Nebel 
uni Dämmerung die Gegen&tinde grösst1r er8cheinen, als weon das 
helle Licht der Sonne sie auf ihr wahres Maasa zurückfahrt. 

Die Sinfonien der könig!. CapeJle haben einen ehrenvollen 
Nebenbuhler erb alten. Ein schlichter aber sehr verdienstlicher ManD, 
der Htiaikdirector Liebig, hatte bisher in einem Garten 'for dem 

Thor SChOh seit Jabren ein nicht bemitteltes, aber eben BO kunse
sinniges Puhlicam zur AQWdhrung classischer Werke versammelt, 
als der 111u.ade Concer,s •• a. Die.er hat eleh jetzt ao ehaa 
Ahnliehe V .... taltung in einem Deu eingerichteten V8rI"Ö8ser&en 
Saal, mitten in der Stadt, - der lIäder'sche Saal - gew48t, und 
führt dor& Sinfonien und Ouverturen auf, 0 h n e gleichzeitigen Oe
nuss von Kaffee, Tbee, Cigarren u. dgl. Es hat sich eine so grosse 
Zahl VOll Hörern gefunden, als der Saal zu fassen v~rmag, und die 
Aufführungen sind so fleissig, so sorgsam, als sie bei tlen gegebenen 
Mitteln nur sein können. Sie erreichen nicht den Glanz, die Pracht. 
die Zartheit und Schönheit deren der königlichen Capclle, denn das 
ist unter den ge8ebenen Verhältnissen "unmöglich, allein sie sind so 
gut, dass eie die Werke selbst zum vollständigsten und schönsten 
Verständniss bringen, und vielleicht so gut, wie die des königlichen 
Orchesters in ihren AnfAngen, vor zwölf Jahren waren. Sie 
könnten sich noch verbessern, vieUeicht jene erreichen, nach Jahren, 
unter günstigen Umslänlien; allein wenn sie nur so bleiben wie 
sie sind, 80 wollen wir schon sehr zufrieden damit sein, und uns 
des Ileuerworbenen Gutcs erfreuen. Denn sie sind zugleich so 
wohlfeil, - Eintritt fünf Silbergroschen 1 - dass sie sogar d.eurer 
werdell müasen. An sORsliger Instrumentalmusik haben sich die 
Trio-SCJireen der Herrn Stahlknecht und Löscbhorn. die Quartetten 
der Herrn Zimmermann und Genossen, sowie die für gemischte Kam
mermusik bestimmten Soireen der Herrn Grünewald und Seidel in ge
wohntem Gang~ erhalten, viel Gutes und auch einiges Neue gebracht. 
So z., B. Zimmermann ein Quartett für Streichinstrumente, von 
Wichmano, mit Wissen, Talent und Geschmack geschrieben. 

Was die Kir c he D mus i k aolangt, so ist uns (der Winter 
ist nicht der Freund derselben) bis jetzt wenig geboten worden. 
Die Singakademie gab auch im vorigen Jahr eine Aufführung des 
Alexanderfestes von Händel, allein der Elias, der schon zweimal an
gesetzt war, ist bis jetzt nicht zu Stande ~ekommen, wegen steter 
concurrirender Hindernisse . 

An einzelnen Virtuosen-Concerten kam nicht viel vor; diese 
scheinen nicht zum Nachtheil für die KUllst gallz abzusterben. Doch 
ist Einiges zu nennen. Herr von Bülow der Schüler LiszlS, von dem 
ich Ihnen, wenn ich nicht irre schon Meldung gelhan, war ullstreiti, 
die hervortretendste Virtuosen - Erscheiuung. - Ein junger VioIin
spieler, Otto Bernhard, Schüler des Concertmeisters Ganz, gab in 
einem Concert Proben seiner höch~t erfreulichen Fortschritte; er ist 
erst eilf Jabre alt, und hat daher grosse Hoft"uuo~en vor sich. Einen 
sehr gediegenen VioJinspieler, dessen Spiel nur noch einige Politur 
bedarf, aber aui" fester Grundlage ruht, lernten wir in Herrn Arnstein 
kennen, ein Ungar wie wir hören. Ein Flötist aus Siebenbürgen, 
Herr Tt'rschäck, den ich leider noch nicht gehört, soU vOl'treffHch 
sein. Bei HoCe erwarb sich durch modernes Spiel mit vielen tech
nischen Kunststücken der Kalumervirluos delt Herzogs von Mei. 
Dingen, Julius Sulot, groBsen Beifall. Endlich batten wir eins der 
,linzendslell Cancer te am verwichuen Sonntag Vormittag, ZIl wohl
tbätigen Zwecktm, in welchem aUe ersten Säuger und Sängerinnen 
der Bühne DliLwirkten. Es zeichnete sich besonders durch schöne 
Gesang - Ensembles, Quartett aus dem befreiten Jerllsalcm von 
Righini, Finale aus dem Wass~rträger, Terzett aus Meyerbeers Crociato 
und zwei Vocal - QuarteUe von Haydn aus, die, weniger bekannt, 
eben so freudige Ueberraschullg als lebhaften Beifall erregten. 

Sage ich Ihnen 8chliesslich noch, dass KraUs Theater und das 
der Friedrich-Wilhelm-Slad' mit beschrinkten Mitlein doch mancbe 
hübsche komil4che Oper gabeli, dass aucb gestern im Letzteren die 
Oper der "Sommernach&8t,aum" von AlIlbroise Thoma, mit recht 
glücklichem Erfolge gegeben wurde, so habe ich mein Musik-FüU
horn ziemlich umgestürzt und bin auf dessen Grund allgelangt. Sie 

. sehen 6S enthalt Vi., I; viel des Gut e n und N e tl e n t wäre das 
Gute nur neo, wire das Neue nur lut 1 VicUei..:bt fäUt die näcbste 
Sendung besser aus. - L. Rellstab. 

•• 

.'CHRICHTEI. 
• 

.Intt ••• '&. "Attila von Verdi" bekanntlich vom König selbst 
angekauft, ging am t 2. Bait bedeutenden Veränderungen 6ber die hie. 
sige Babne. Nihere Berichte fiber die Oper fehlen U08 Doch. 
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."oIM.. Die hiesige BAhne beabsichtigt im Juli selegent

lich des bevorsfehenden Industrief.,stes eine Reihe von Schauspiel
vors'eUun~en aus dem elassisl)hen Reperleire entnommen und Dllr 
mit den ereten Mitgliedern der ersten Bühnen Deutschlands besetzt. 
Möchte dies.r Gedanke doch auch einmal fOr die deutsche Oper 
durchgeführt werden. 

S.laborg. Frl. t>~nny Ney (Sehwester der J'enny N.) wieder
holte in Flotow's Indr. das bekannte KunstsUick zwei Rollen zU 
singen. Sie gab zugleich Indra und Zingaretta. Glücklicherweise 
8chadete es diesmal weder der San~erin noch dem Werke. 

Wien. Das Personal der deutschen Oper wird durch den 
Abgang der Madame Marlow, welche im Frühjahr ihrem Engagement 
in Stutlgart folgen muss, einen bedeutenden Verlust erleiden. Die
selbe würde gern geblieben sein. Die Stuttgarter verschmähen aber das 
angebotene Reugcld von 6000 11 und wollen die Sängerin. Um die 
LÜ('ke einigermaassen auszufüllen, ist Frl. Liebhardt, welche nach 
Pesth gehen wollte, auf weitere 6 Jahre gewouen worden. Die 
Hauptsache ist gegenwä~tig die Produktion der Ballettänzerin Ad. 
Plumkett aus Paris, Schülerin des Hr Lf'on. Sie wetteifert mit 
ihren spanischen Vorbildern in der Kühnheit der Pas und Stellungen 
und zieht dadurch natürlich die liisterne Menge mehr an als der be
geisterste Sänger im Stande wäre. Signatura temporis. 

"aln. WAhrend der Pause, welche in Betreff der von der 
Concertgesellschaft veranstalteten Concerte eingetreten ist, haben 
wir folgende Concerte VOll anderer Seite zu erwarten: 1) von Fett
weiss, Klaviervirtuose, au~gebildet an der r'!leinischen l\tusik. 
schule, unter Mitwirkung des Mällnerges8ng\'ereins PoJyhymnia. 
2) Concert von C. Reillecke und C. Rheinthaler. 111 diesem 
werden unter Anderm die preisgekrönte Sillfonie von C. Rp.inpcke 
und das neue Oratorium "Jephta" von Rhcinthaler zur Aufführung 
kommen. 3) Concert von Gazerra. Ein italienischer Tonkünstler, 
Componist und VioJinspieler, Schüler von Hartmann in Cöln und 
von Lipinsky in Dresden. hat in Italien als Theaterdirektor fungirt 
und mehrere Opern (Daudolo, Canstantillo, der Liebt>scommissär etc.) 
geschrieben. Es werden in diesen Concerten meist neue KUllstjünger 
für Deutschland auftreten. Sie erregen des~halb in unsern musika
lischen Kreisen das (nteresfse. wie für den Landmann die junge 
Saat. Hoffentlich können wir Ihnen EI,rreuliches darüber berichten 

- Im 2. Concert des Männergesangvereins trat die 13jährige 
Tochter des bekannten Brüsseler Violinis.en SingeJee auf Wild be
währte ein wirklich künstlerisches Talent Sie hat beroits im Con
servatoire den ersten Preis erb alten. Dieselbe ist noch dreimal ötFent
lich mit Beifall aufgetreten. 

Unsere äusserst regsame Theaterdirektion , deren Opernpersonal 
jetzt ein .reffiiches Enl!temble bildet, bietet uns gleichfalls ein sehr 
reicheb Reperloir, 80 dass wir je alle 6 Tage eine neU einstudirte 
Op~r sehelI. Zum erstenmal zur AuWührulig kam: Die I u s t i gen 
W e i b e r von W i D d S 0 r n8t'h Shakt'speare, von :&Iosenthal 
lIusik von Otto Nieolai, und heute folgt: die Z i g e une r i ~ 
von Bai fe; wir werden auf behle Opern zurückkommen Von 
neuern Opern wurde urt8 sehr rei.;h in Scene geselzt vorgeführt 
a a. der Tannbauser. Am nächsten DODlwrsfag we!"den wir den 
Propheten haben. wofür ausseror4entJicbe Vorarbeiten getro1fen 
wurden. 

Nicolais "Lustige Weiber" gefielen bei wiederholten -\.uß'ühr
ungen mehr als Anfangs, Frl. Dury, welche ihr jetziges Engagement in 
Pesth verlAsst, wird nicbsteos bier eintreffen. 

Berlla. Von hier schreibt man dem Hamburger Correspon
denten': "Dass unsere arlDe zerfahrene Zukunft keinen Impuls mehr 
habe für die Melodie, dass sie blos mit Pauken und Trompetenbe
~leitunl langweilige Recitative staU der Arien 84l1lt, das glaube 
ich nun und nimmermehr I Die Musik ist noch nicht todl, sie lebt 
Doch, sie hat aucb Doch hier und da ihre wahren Prieetermnen, 
welche mit ihren 8eelenklingen die falschen Prieateri.lhen, vor 
denen die thörichte Menge sich neigt, in ihrem Nichts ellthülleq. 
Eine solche echte und wahre Priesterin der Musik ist die S ehr öde r
B e v r I e n ,. Sie hltten sie gestern hören sollen, wie sie hier in 
einem Concerte eines Herrn Ehlers einige Lieder sang. Das war 
Seele, das war GewaI' des Gefühls, das war ein Herz, welches 
8ieh ausströmt ·Ia Tonen, eiB Geilt welcher VOD den rutDgen der 
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MeloClie plr.gen wird - da. war Jf al i k. Und .lai Publlhill' lühlle 
das, es war davon elekfrisirt, es war eine' Beieisteroh, .. nd etA 
Freuen, wie es weder die Wagner, noch die Kö.ter, noch die Oa .... 
cia ond wie alle die srossen Heroinnea der sogenaaate. modernea 
Musik aUe heisl~b mö5en, erlan~en können. : 

- Von Virtuo" .. n werden erwartet: die Gebr6der Wieniawak,. 
B. Vieuxtemps und Frl. Claun. 

Dresden. Im Theater spielte der Pariser Pianist L. Lacornbe 
am 4. Februar zWischen zwei Lustspielen da. Ooncerts16ck von Weber 
und mehrere eigne Compositionen. • 

Leipzig. In dem 16. GewandhaUfIconcert (2. Fehr.) trug "rio. 
W. Clauss das G-moll. Concert von !Iendelssohn neben andem 
kleinern Compositionen vor und erwarb den reirhsten Beifall des 
ihr schorl früher lauldigenclen Plihlikums. Am 28. Januar machte ia 
Mehuls "Jacob und seine Söhne" ein junger Tenorist Herr Clau8. 
seinen ersten .theatralischen Versuch. Seine f'chöne Stimme vethon
deo mit gluer St·hule versclaafl'cen ihm eine sehr günstige Aufnahme. 
Derseihe ist allf 4 Jahre engagirt wordcn. 

Oldenburg. Mit Bedauern meldcn wir, dass eine der tdch
figHten und sfrt'bsamsten Kunstanslalter.: die hiesige Hofhl1hne, mit 
dem 1 Mai aufhören wird. Finanzit>lIe Grl1nde werden dafür ange .. 
geben. A. Slahr widm(!t derst'lhen ill der Berliner Nationalzeitung 
einen Nekrolog, der obwohl nicht gerade von musikalisl'hern In.e. 
resse dorh in allgemein künstlel'ist:her Beziehung die lebhafleste 
Allfmerksamkt'it verd leut. 

Gotha. Die hiesige Oper besitzt in dem Tenoristen Reer 
und Frl Falconi zwei Künstler wt'lche die AufFl1hrung auch 
grösserer Opern möglich ma('hflD. In dem "Propheten" und "Nonna" 
am 8. und 22. Januar trat Jlt'ben ihnen eine Anfiugerin Frl. Remond 
auf, welche zu schönen Hoffuuugt'n berechtigt. 

Bre den. Uer an Hagtms Stelle en~agirte Capellmeister Bar
bieri bat ein Engagement au der italienischcn Oper in Rio Jaoeiro 
angenommen und wil'd dort wai.rscheilllich an seinem PJatze sein. 
Nach dt'n Signalen ist als 8"'n Nachfolger Capellmeister Sobolewski 
von Königsherg designirt 

In dem lelzten am 2. Januar statt~efundenen Privat-Concerte 
kam die 4. Sinfonie R. St'humanus, sowie die 'Ouverturen zu Leonore 
und den H('''riden zur AuO'üh.'ung. Eino betoiondre günsti8e Aufnahme 
haue sich der junge Violinist A. KÖlllpel aus Hannover zu erCreuea 
welcher das 8. COltcert VOll ~pobr trefflich vortrug. 

Bambarl. Die Th. eh. berichtet: Am 20 Jan sahen wir zum er-
steuwaJe Aubcr's Oper: "Marco Spada'·, deren Aufführung durch die 
längere Krankheit dt!s Fr ä u lei n 8 a b h u i g fiir einige Zeit hinaus
geschoben wertJt"n mUtiste. Die MOl'lik bewt'gt ~ich in jener leich. 
ten, graziösen Webe, welche der COllversaliolls - Oper _Uein gut 
steht und die von dell Fralliosen mit so vielem lllücke kl.lJtivirt 
worden. Die mUSikalische Zmchnung der Leidenschaften und 
Charaktere ist weder gl'O~8 raoch lid', al,t'r ~ie hat jeue frallzöad
sche Heiterkeit, jenen leichten, oft ~cherzhaflell Tou, der imo.er 
und überall augene·hm Wirkt und wobhhut. .'reilich ist nicht &11 

l~ugllell, dass dem Ohrc Dlllilchel'lei Anklinge aus früheren Opera 
des CompOUitilell enlgcgefltl't~tell, ulld da~~ hin uud wieder Länlen 
zum Vorschein kommen, die man besl'Ser weggestrichen bitte. 
Aber trotzdem IIlId a.lledclll ist die Musik. awü~uult und wird ea 
n(Jc~h in höherem Grade sein, wenn mall bei einer zweiten Auf· 
führung die E,·I'ah,uflgoll der erzstt'1l zu Halhe zieht und benu,zt. 
Das Libretto hit allillulhi; und spallllcn,1 genug, nur muss 1Il&0 

es nicht allzu I,mau Iwhmcll uud sich ill die Forderuogen ftll4ea, 
welche der Autor mu,(.'ht Oie lJarsCelluliK war in den Ballp&
parthieen wie in deli NebenrolleIl recht brav und ,eilto VUD 

dem Eifer, mit dem ullsere Künstler das Werk sludirt hatten .. 
Hr. Li n d e ßI a D n saug und spielte deu Marco Spada mit Flei .. , 
VerstAllduiss IIl1d Erfolg, Fräulein Babhllig war als AUlela reizelld 
in der Erscheinu.IS t vircuos im Gesang, besonders im. zweiten 
Act bei der Liebesf'rklärung in vier Sprachen, und lebh.(' im 
~piel. Frl Gar r i g u es entwickelee ill der Rolle der Marquis. 
$11 schönes Talent für Komik. dessen Kraft &Ql ,IAnzendsten ia 
der Verlobungsscene des driUen Aktes hervortrat ubd der K.ünst
lerin. die es auch verstalld, sich als S'Qgerln geltend. zu machen, .. \ 

den rauscheodslen Beifall eintrug. Im Z.ischepade wurden ,"e 
uDd im dritten bei offner Scene Frl. Babbnigg gerufen. 
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.raaalo''''.'_ Mehrmals hat es ,,,'eis.a t dass Marschnera 
tr"fliehe Oper •• der Vampyr" neu eia.tudir' zur AufFühruDg 
komme.. 80Ute und die Proben bereits bel_1Icn bitten. Die Rede 
ist sieh •• avon geweseß, aber die Ausführuol jenes löblichen Vor
•• tzes eine gut e d e u t 8 ehe Oper einmal wieder dem Pllblikum 
.otzaftihreo, lis8t sehr Jange auf sich warten oder, wie es jetzt 
den Anschein gewiant, bleibt ganz aus, denn es verlautet hier gar 
Dichts mehr davon. 

Bannover. Der Baritonist SteinmüJler, früher hier engagirt, 
hat sich in Petersbur. als Musiklehrer Diedergelassen. Eine der 
Lesten Opernvorstellnngen der letzten Zeit war die Reprise von 
Webers Freischütz unter Capellmeister Fischers Leitung. Für die 
tremiche ungekOrzte Aufführung wurde Letzterer öffentlich belobt. 
Die Gattin des Capellmeisters Harscbner gcb. Wohlbrück ist in 
Berlin gestorben. 

08nabrl.ck. Am 8. spielte hier die Harfenistin. Leonie Peters 
aus Paris in einem zahlrp.ich besuchten Concert. 

WeJmar. ,Dorn'8 "Nibelungen" 8ind hier unter Liszts Leitung 
in Scpne gegangen. 

ZArleh.· Das hiesige Theater ist von der Direction, den Erben 
des verstorbenen Direktors J~öwe, geschlossen worden, da dureh die 
in jeder Beziehung erbirmliche Regie die Thcilnahme des Publikums 
altf ein Minimum reducirt worden war. Das Projekt, die Vorstel
lungen durch das vereinigte Personal fortzusetzen, scheiterte eben
falls an Intriguen und Uneini"kcit. 

Basel. Die Liedertafel unter Herrn Reiters und die Harmonie
musik unler Herrn Lutzs Direkti->n haben 5ich zu gesellig-musika
lischen Abenden vereinigt, die recht ansprechend zu werden 
scheinen. 

Bern. Unsere Theatergesellschaft unter Fr. Unzelmann und 
Regisseur Schumann hat sich zu Ncujahr gewohnter Maassen nach 
Basel übergesiedelf. Eine 0 per, die uns der frühere Unternehmer 
Hr. Hehl immer vorführte, existirt diesmal ni c h t. In einem von 
Hr. ~Iusikdirektor Ede)e veranstalteten Concerte kamen unter Andern 
'Vagners Ricnzi. Ouverture und eine Arie aus Tannhäuser zur 
Autriihrung. 

Paris. Während die Novi'ät der grossen Oper, Fräulein ern
velJi, mit steigendem Erfolge singt, wird die Italienische Oper un
barmherzig von dem bekanntcn Geschick verfolgt. Kein Debütan& 
will mehr ziehen und da auch das Repertoir diese Eigenschaft nicht 
besitzt, wird wohl der Oberst Ragani seine I{ühnheit theuer bezahle" 
miissen. Von den beiden zuletzt genannten Singt'rn befriedigte der 
Bassist Dalle Aste nur wenig, während die mit der unglaubli('hsten 
Dreistigkeit als eine neue ftlalibran ausgerufene Enkelin des Serben 
Kara Georg, Frau Petrowitsch-Walter, als Lucia Borgia unter fort
währendem Gelächter durchfiel. 

Jlar8ellle. Ein trauriger Fall hat die hiesige Bevölkerung 
erschüttert. Am 3. Fehruar. in dum letzten Akte des Propheten 
'Wurde das Kleid einer 14jährigen Tänzerin ,von den ans dem Boden 
hervorbrechenden Flammen ergriffen und die Unglückliche so bedeu
tend v('rletzt, dass sie am andern Tage starb. 

BrG8.el. Im Theafre de )a monnaie wird in Kurzem HaIevys 
"Ewiger Jude" glanzend ausgestattet über die Bretter gf·hen. 

••• Nach dem deutschen Bühnen-Almanach von 1863 betrug die 
Za hl der Bühnen in diesem Jahre 175; gegen 1851 ein Zuwachs VOll 

83! Das Verzeichniss der Sänger UJJd Schauspieler mit Ausschluss 
der viel grösserrn Anzahl von Orchestermitg1it'dern, Choristen und 
dgl. weist 2500 Personcn nach. Sogenannte Dramaturgen fungiren 
tbeils als solche, (heils als Direktoren an den Tl1eatern in Wien, 
Manchen, W rirnar, Karlsruhe, Prag, Bremen, Schwerin, Gotha und 
dem Königsstädter Theater in Berlin. 

• •• In deI' Bibliothek der k. Akademie in Siockholm hat man 
kfirzlich eine handschriftliche Messe von M ie h a el Ha y d n 
entdeckt. Sie wurde von der k. Kapelle aufgeführt. 

\ * Von dem beliebten Komponisten A. Walfel'stein in Han· 
:oover ist eine neue Komposition: "Eogenien-Polka" der französi&cben 
Kaiserin gewidmet und die Dedikation angenommen worden. Die
selbe wird in Kurzem mit dem Bildnis! der Kaiserin in :&Iainz im 
SchoU'schen Verlag erscheinen. 

... Der Violinist Ernst concertirt in Darms(adt. Derselbe wird 
auda' in Frankfurt und Wiesbaden auftreten. 

••••• 

-
... Es ist eine 'raurige Wahrheit, dass die deu'sehe Kunst 

betteln ,eht. Nur das Aeusserlichste an ihr wird .geschAtzt und unter
stitzt, das Edle geht zu Grunde. Wie zn den besten Zei.en des 
Castratenthums schwimmen die Kehlvirtuosen und Marktschreier im 
Ueberftuss, echte Künstlernaturen , wenn sie nicht durch eine be
sondere Gunst des Schicksalt; über die leiblichen Sorgen ,esteIlt 
sind, verkümmern. Die Namen Lortzing und Kreutzer genügen um 
dies zu belegen. Soeben geht uns ein neuer Beweis davon zu. Der 
Schöprer des "Weltgerichts" war nicht im Stande, seiner Familie 
durch langjährige Anstrenguog eine sorgenfreie Zukunft zu ver8chaft'en. 
Seine Freunde richten desshalb folgendes: 

A.n die I'reunde de. yeratorbeaea Bofeapelmel.'.". 
Dr. I'rledrleh Sohneider. 

Der am 23. November v. J. verstorbene Herzoglich Anhalt-Des· 
sauische Hofcapcl1rneisfer Dr. F ri e d r ich Sc h n eid er, der 
Schöpfer des W e I t ger ich t s, dieser uuverwelklichen Blüthe ächt 
deutscher Kunst, der Komponist der S ü n d fI u t h, des ver 10 r e· 
n en Par a die s es, des A b s a Ion und vieler anderer berühmter 
Oratorien und Kirchenmusiken, der eifrige Förderer der ~Iusikfeste 
und Liedertafeln, der edle Meister deutschen Gesanges, hat eine 
zahlreiche Familie in wenig gesicherter Lage hinterlassen. - Gattin. 
Kinder und Enkel, deren alleinige Stütze er im I .. ,ben war, weinen 
an seinem Grabe und sE'hen nicht ohoe Sorge der Zukunft entgegen. 

Der Schmerz über den Verlust eines 80 reich begabten Mannes 
kann sich Dur steigern, wenn es sich herausstellt, dass er nach ei
nem Leben voll unermüdlichen Schaffens und seltenen umfassenden 
Wirkens nicht ohne drückende irdische Sorgen aus dem Kreise der 
Seinen in das Jenseits hinüber geheu konnte. 

F r i e d r ich S c h n eid e r hat seiner Familie kein baares 
Vermögen, wohl aber ein kleines Grundstück hinterlassen, ein freund
liches Haus auf einem Hügel, von einem Garten umgeben, an welches 
sich tausend liebe Erinnerungen knüpfen. In diesem Hause hat er 
viele Jahre hindurch gelebt und gewirkt; in diesem Garten fand er 
viele Jahre hindurch Erholung von rastloser Thätigkeit. 

Dieses kleine Besitztbum, an sich nicbt von grossem , für die 
Hinterbliebenen aber von unschätzbarem Werthe. konnte jedoch nicht 
schuldenfrei hinterlassen werden; es ist belastet und Gefahr vor
handen, dass es aus den Händen der Seincn in fremde Hände über
gehe. Dies zu vel'hindern, die ses G run d s t ü c k, w eie h e s 
S c h Dei der sol i e b t e, den Sei n e n .z u erb alt e n, und 
dadurch die Sorgen seiner Familie zu verringern, 
rufen wir die Hülle und den Beistand aller Verehrer des grossen 
Componisten, aller Freunde des Verewigten im ganzen deutschen 
Vaterlande an. 

Wir thun dies um so vertrauensvoller und zuversichtlicher, 
als der Verlust Schneiders in allen deutschen Gauen mit gleicher 
Theilnahme und Trauer empfunden worden ist, wie sich dies in so 
manchem liebevollen und ehrenden, dem Entschlafenen gewidmeten 
Worte kund gegeben hat, welches aus den fernsten Gegenden zu uns 

gedrungen ist. 
'Vie aher könnte sich diese Theilnahme würdiger bethätigen 

als indem sie Denen, die ihm im Leben am nAchsten standen, die 
Theuersten waren, einen sorgenCreiern Blick in die Zukunft verschaB"t • 

Wenn aUe Freunde und Verehrer Schneiders uns treu zur Seite 
stehen, glauben wir der nahen Erfüllung unserer 'V ünsche gewiss 
sein zu dGrfen, und wir sind Oherzeugt, dass zunächst die Kunstge
nossen und persönlichen Freunde des Verewigten überall in ihren 
Kreisen diese Angelegenheit in die Hand nehmen und durch Auf
führungen und auf sonstige geeignete Weise rür dieselbe wirken 
werden. 

Die eingegangene Summe bitten wir seiner Zeit dem unter
zeichneten Comit~, zu Binden des Herrn Apotheker Reichman hier, 
zugehen zu lassen. 

Des 8 a u, am Geburtstage Schneider., 8. Januar 1864. 

F. Sie g fr i e d, Geheimer Jostizrath. M Kat z, Buchbinder. Dr. 
Bickner, Arzt. Ä.ReichmaDn, Apotheker. Ä. Vierthalert 

Ministerialrath I. D. J. Be r n ar d, PartiC1llier • 

,eraahnrtUclaer B.llalteur: I. J. 8CBOlT. - Druck TOn IloTER a. W1LLAU In •• IDI • 
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DAS SCHICKSAL DEUTSCHER COMPONISTEN. 

Vor wenigen Wochen et'ging sich eine Pariser musikalische Zeit
schrift "la frallce musicaleH in den vprächtlichsff'n Aus,1rücken über 
die musikalischen Zustände Deulschlands. Sie wal'f den Dtmtschen 
vor, dass sie ihre berühmtesten Meister in Noth und Elend gelassen 
hätten und dass Frallkreieh der Ruhm gebühre, ihnen AnClkennung 
und Brod verschaß't zu haben. 

Wir beahsichtigten einen Augellblick, diesen Lästerungen ent
gegen zu tI·efen. Aber auch nur einen Augenblick. Eine kurze Um-

- schau belehrte un!, dass wenn auch diese Beschuldigung in solcher 
Allgemeinheit libertrieben war, tloch genug Wahres darin enthalten 
sei, um UIIS, den Franzosen gegenfiber, mit Scham zu erfüllen. Die 
Namen Beelhoven, Kreutzer, Lortzing drängten sich uns auf, wir 
erinnerten uns an dic erst nach ihrem Tode vet'öfl'eutlichten Briefe 
der letztel'e-n, und mussten uns gestehen, aus einer Vel,.heidigung 
würde eine noch bitterrre Anklage werden. Seitdem starb Schneider. 
Und in die Trauer über seinen Tod mischte sich ein neuer Klage
ruf: der seiner f'reunde über das Schicli8s1 seiner Familie. 'Vieder 
bewahrheitete es sich, dass der deutsche Componist, wenn er es nicht 
versta.nd, die gröbsten Sinne seiß(~r ZeitgelJossen zu kitzeln, nicht 
im Stande sei, für seine Kinder zu sorgen, Almosen mussten für 
die Hinterlassenen dercr gesammelt werden, welche Tausende durch 
die Schöpfungen ihres Geistes entzückt hatten. 

Die Hinterlassenen eines Schneider bitten um Unterstützung, 
damit ihnen das letzte Andenken ihres geschiedenen Vaters, das 
Häuschen, in dem er arbeitete, bleibe. Wie beschämend für UDS, 

die wir uns rühmen in der Pflege der I{unst und Wissenschaft Er
satz für so viel ant1ere verloren gegangene Güter zu fiuden 1 

Aber wie schmachvoll, wenn der Ruf umsonst erschallte, wenn 
die Hinterbliebenen eines l\leistcrs, dessen Tonschöpfungen den Büh
nen eine unversiegbare Quelle pekunillrtr Gewinne waren und noch 
sind, mit Mangel und Elend zu kämpfen haben! 

U ud do(~h ist es so 1 Doch ist dies noch heute das Loos der 
Wittwe Kreulzers und seiner Kinder I 

Vor wenigen Tagen erhielten wir eine Zuschrift -VOll derselben, 
worin sie uns ersucht, ein Panmelodikon, welches ihr hinterblieb, und 
welches sie bis jetzt vergebens zu "erkaufen ,'ersuchte, um jeden 
Preis, sei es auch nur für den Holz- und Messingwerth, zu ver
iussern. Der ,;eringste Betrag sei ihr in ihrer jetzigen Lage will
kommen. "Bedauern Sie mich, dass das Schicksal Kreutzer's WiUwe 
80 weit gebracht hat" - mit diesen Worten schliesst sie ihren Brier 

Welch' bittere Gedanken ruft dieser Brier hervor I Die seich
testen italienischen Machwerke werden angekauft und mit QDgeheu
rem Aufwande in Scene gesetzt, und die Kinder Kreutzers darben I 

Für die Ausstattung eines Ballets werden 12,00.0 Rtblr. ver
schwendet und die Kinder Kreufzers darben t 

Singer und Sängerinnen erhalten für einen Abend so viel, als 
das "Nachtlager" Kreutzer eingebracht hat und seine Kinder darben I 

Die Priesterinnen der gemeinsten Sinnlichkeit, eine Oliva, eine 
Pepita werden vergöttert, mit Blumen und Gold überschüttet und die 
Kinder Kreutzers darben I 

Freilich war Kreutzer auch nur ein d eu t s eh e r CompOl5ist, 
nur de." Componist des "N a ch t lag er s ", flur der Schöpfer der 
herrlichs'en d e u t s eh e n Q 11 art e ( t c. Wal'um widmete er sein 
Talent nicht fr c m cl e n Göttern ~ Warum Rchrit'b er nicht lustigen 
Klin~k lang, Verdi'sche Arien, Flofow'sche Tanz\\'cisrn, BaHetmusik 
für "ofhühnen? Dann wäre ihm vielleicht ein Dellkmal gesetzt wor
den, seine Kißdrr hiessen v (I n und seine WiUwo lebte im Ueberßuss t 

Genug! 'Vir s('hliesscll mit der Anzeige, dass wir das von 
Kreutzcr hinterlassene Panmelodikün in Stand setzen Jassen und 
mit einer Anzahl Exemplare der Gesammt-Ausgabe seiner 4stimmigen 
Gesänge zum Besten der WiUwe und der Kin~er Kreutzers ausspie
Jen lassen werden. Viellt'icht finden sich die Vel'leger anderer 
Kreutzer'schen Compositiollen bereit, gleichfalls eine Anzahl Exem" 
plare derseJben beizuftigen. 

Im Voraus ersuchen wir alle Freunde de 11 t s eh e r Musik und 
d e u t S eh enGesanges ihre Bemühungen mit den unserigen zu ver
dnen, um den Kinde.'n Kr'eutzers wenigstens einige Unterslützung 
gewähren zu können. Die Red. d. Südd. MU8ikztg. 

CORBBSPOKD:BNZBN. 

. AUS FRANKFURT All MAll. 
Anfang Februar, 

Man kalln nicht leicht in einer Stadt Deuts<:hlands so vielerlei 
Musik hören, als in unserer freien Reichsstadt Frankfurt. Abge
sehen von den Opernvorstellungen (wöchentlich drei) haben wir die 
sogenannten Museumsconcerte, die Concerte des philharmonischen 
Vereins, des Cadlicnvereins, des Rühl'schen Gesangvereins, der 
verschiedenen Männergesangvereine, die \Volrsehen Quartett- die 
Rosenhain'schen Triosoireen, nicht zu vergessen die Concerte ein
heimischer wie fremder Virtuosen, l\lildlhätigkeitsconcerte u. s. w. 
Sie seheD, was die Quantität betrift't können sich die hiesigen 
Musikfreunde nicht beklagen, wohl aber desto mehr über die Qua
lirAt der Aufführungen, die, einzelne rübmliche Ausnahmen abge
rechnet, alle mehr oder minder maogelhaC' und ungenügend sind. 
Ist auch das hiesige Publikum Im Allgemeinen sehr leicht zu be
friedigen, zeigt es die grösste Toleranz auch bei den mitteimissigsteB 
Aufl'ührungen, 80 wäre es doch Sache der Lok.alkrilik, derartige 
Leistungen zu rügen. Leider indet diese Imr Worte des rühm
lichsten Lobes, leiten oder nie ein W ort des Tadels. Dass durch 
eine derartige Kritik nlebts gebessert wird, ist leicht einzusehen, 
aber auch desto beklagenswerther, je mehr man sieht, wie bei treff. 
liehen musikalischen Kriften 80 wenig des Goten geleistet wird. 
Werfen wir eiaen Blick auf unsere Oper, 80 stellt lieb gleich von 
't'ornherein der lIisstand heraus, das8 bei wöchentlich drei Auf
führungen unmöglich nu, Gules geleistet werden kann. Denken Sie 
sich no.. noch einen fortwährenden W ech~cl des Personals dazu 
und Sie können sich leicht einen BegrifF von dem Ensemble mache., 
das bei solchen Vorstellungen erzielt wird. Am übelsten ergeht es 
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dabei den Opern unseres unsterblichen Mozart, die so oft UDd mit 
solch unveJ'zeihlicher Nachlässigkeit gf'geben werden, das!' man es 
den begeisterten Verehrern dieses Meisters nicht ,'erargen kann, 
bleiben sie von solchen Vorstellungen fern •. Möcbte doch bald eine 
Besserung hierin eintreten und unser verehrter Operndirigent zur 
Einsicht kommen, dass, wenn Mozart auch ein abgethaner Stand
punkt ist, es doch die Pietät gegen einen solchen Meister ,-erlangt, 
de2llsen Opern mit der grössten Sorgfalt vorzuführen. Ein Uebel
stand wird sich auch bei sorgfältigstem Einstudiren nicht heben 
lassen und der ist ein Mangel an Sängern und Sängerinneo, die bei 
~uter Schule, kÜDf'llerische Befähigung und musikalir,che I;lildung 
genug beslssen, ein Tonwerk auch geistig aufzufassen und demge
miss wiederzugeben. Wie arm wir hier an solchen Sängern und 
Sängerinnen sind, davon kann das einmalige Anhören einer Mozart
schen Oper im hiesigen Musentempel auch den Ungläubigsten über
zeugen, besonders, wäre er unglücklich g('nug gewesen, der Vor-
8tellung des neu einstudirten Tilue beizuwohnen, gegeben zur 
Feier von Mo·zarts Ge b u rt sta gel Doch genug davon, ge
schehene Dinge sind nicht mehr zu ändern! 

Im Verlaufe dieses Winters hörten wir zwei neue Opern und 
zwar "Rübezahl" von Flotow und " Toni" vom Herzoge zu Coburg. 
Erstere batte trotz des (hier so beliebten) Componisten persönlicher 
Anwesenheit, trotz sorgfältigstem Einstudiren und einer in den 
meisten Beziehungen sehr gelungenen Darstellung nicht den Erro]g, 
den man von derselben erwartet Es hat fast den Aoschein als 
hitte sich der Componist an seinen vorangegangenen drei Opern 
erschöpft. Es ist dies nicht zu verwundern, bedenkt man die en~e 
Sphäre, innerhalb welcher sich die FJo.ew'scbe l\luse bewegt, die 
selten einen höhern Aufschwung nimmt als zur Erfindung geschickter 
und pikanter Tanzrhytmen eben nothwendig ist. Flotow liefert auf. 
Neue den Beweis, wie st'hr sich ein Componist zu hütela habe, Alles 
dem Ges(:hmacke des ~rossen Haufens aufzuopfern, nur nach dessen 
Beifall zu streben. Einseitigkeit der Manier ist natürliche Folge 
davon und diese bringt wiederum als unausbl€'ibliches Resultat, dass 
dasselbe Publikum, was früher seinen Liebhng bis zum Himmel er
hob, denselben eben so tief wieder faUen lässt, kann derselbe nicht 
stets Neues, nocb Pikanteres bieten. - So mit Rübezahl. - Diese 
Oper ist nicht besser und nicht achlechter als die drei vorange
gangenen Opern dieses Komponisten und dennoch will sie nicbt mehr 
munden I toujours perdrix - toujours perdrix - klagen die Zuhörer 
und wenden sich ab von dem früher so beliebten pikanten Gerichte. 
Die romantische Oper "toni" gibt immerhin ein rrcht rühmliches 
Zeugniss von des Komponisten regem Sinn für Tonkunst, reicht 
auch die Befähigung nicht so wcit als der gute Wille. Wollen Sie 
eine ausführliche Kritik darüber lesen, müsste icb Sie auf den Be
richt des Frankfurier Conversationsblattes hinwt'isen, das in musi
kalischen Dingen zwar selten seine Stimme erhebt, geschieht es aber, 
dann gewöhnlich den Nagel auf den Kopf so zu treffen plegt, dass 
es gar ergötzlich mit anzusehen ist. Welchen Begriff muss dieser 
Berichterstatter von der Kuns. des Conlrapunkts haben, wenn er 
einen Canon im zweiten Akte dieser Oper für ein Meisterstück 
dieler Gallung hält, würdig des gelehrtesten Contrapunktisten 1 0 
Kunst des Contrapullktes wie bist du jetzt schon zur &Iythe geworden! 
Wie wenig bist du von den Musikel'n heutigen Tages in deiner 
wahren Bedeutung erfasst, wie wenig wird dein mächtiger EinDuss 
auf unsere Tonkunst gewürdigt, deren Grundpfeiler du bist! Wissen 
doch die Meisten aus dir nur einen Popanz zu machen, mit welchem 
man den angehenden KUDstjünger unnöthig6rweise schreckt und 
quäl&. Welchen BtgrifF mögen aber erst die Musiker der Zukunft 
von einer Kunst haben, mitte1st welcher unsere grössten Meister
werke geschafren wurden, wenD diese Herrn das Erlernen dieser 
Kunst geradezu für verwer8ich, für eine Sache erklären. die jedes 
musikalische Talent im Keime erstickte, vernichtete! Welcher Unsinn 
wird nicht noch von diesen I1errn zu Tage gefördert werden, um die 
eigne Ullfähigkeit, gepaart mit der Arroganz der Unwissenheit, zu 
bemänteln I Mit RIesenschritten würde unsere KUDst Ihrem Verfalle 
entgegen eilen, lehnte sich nicht eine Opposition gegen dieses Treiben 
aur, eine Oposition die mächtig genug ist, um ~ogar "ein Kunslwerk 
der Zukunft" scltei tero zu Jassen. Mag nun die neue Zeitschrift 
für Musik auch Lügen über Lügen erfinden, ihren Lesern und An
hängern diese Opposition zu verdächtigen, es wird ihr so weDis 
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nützen als sie das Zerlallen "des K.unstwerks der Zukunft" in seia 
eignes Nichts dadurch aufzuhalten vermag. IF. 

". .. 
AUS DAR.STADT· 

(Aaraoss lebruar.) 

Der M 0 zar t ver ein, Männe.'gesangverein unter Nie der hof' s 
Leitung, gab sein erstes Coneer' auf den G c b n r t st ag Mo zar t 8, 

am 27. Januar. Die Auswahl von gl'ei~neten Kompositionen Mozarts 
für den Verein andiesernTag, der nun schon seit 11 oder 12Jahrt'n 
gefeiert wird, mag manche Schwierigkeiten haben; besondrrs glücklich 
war sie diesmal flicht. So konnten Chöre aus Titu8 und ldomeneo, 
für Männerchor arran~irt, theilweisc mit anderm Text verschtn, mit 
halber Orchesterbegleitung kein besonderes Interesse erwecken. Das 
gänzliche Umwerfen bei einem df'rselben war sphr fatal! - Für eine 
Fanta~ie von eh arie s Vo S8 (wie kommt Saul un.er die Propheten?) 
über MOlire von Mozart und für ein Duett 8US Don Juan (die Zerline 
von einem jungen l\lenschen im Fa I set t gesungen) hätte man leicht 
Passenderes finden dürfen. Ehf~ man zu solchen Dingen sich herab
liess, sollte man lieber in Erman~lullg M01Jart'scher Originalkompo
sitioncn zu den Wel'ken andrer Meister greifen. Der Beziehungen 
zwisehen Mo zar t, und z. B. GI u c k, Ha y d n und ß e e tb 0 v e n 
lassen sich ja so viele finden. - Uebrigens schön war der poetisl'he 
Vortrag zur Feier des Tages von Professor Baur und intel'cssant die 
Serenade von Mozart für 2 Hoboen, 2 Klarinelten, 2 Bassethörner, 
4 Waldhörn(!r, 2 Fagotte und Concrabas8; besonders gefiel das Adagio. 

Montag den 18. Februar gab V i 0 1 i n 8 pie 1 e r E r I) stein 
Concer' im Saale der Vereinigten Gesellschaft unter Mitwirkung der 
Grossherzoglichen Hofkapelle. Der Grossherzo~liche Hof und 4essen 
Gast, Herzog Berllhard von Sachsen-Weimar waren anwe~end. 
Das Concert war nicht st'hr besucht. Tbeure Zeit, hoht, Eintritts
preise und abgenutztes Virtuosenthum mögen hierzn beigt~trageu haben. 
- Die Ou verture die Fiugalshöhle von Meradelssohn eröffnete das 
Coucert. Hr. Ernst trug ein Allegro patbtStiqu6 in Fis-moll von 
seiner Komposition vor, in dpm er eminente Fertigkeit enlfahete, 
ohne jt!doch eine besondere Befriedigung zu gewähren oder gar zu 
begeistern. Le sOllge d'Athalie von Racine, VOll Frl. Siona Lrvy 

I declamirt, war für sehr viele intere~sant, manchen mag ~s da~t'gen 
schwer gehalten haben bei ,lern üb~rlriebenell Pathos ernst zu blt'iben. 
Hr. Wachtel sang: "dies Bildniss". Ewig schade, das~ ihDl bei 
herrlicher Stimme untl viel Talent mUSikalische Bildullg fehlt. Die 
Frische und Innigkeic, mit welcher er sang, Hessen übrig.afls kleine 
Verstös:ic gegen den T~xt vergessen, so dass es ilJlDlt'r noch ein 
wirklicher Genuss war, ihm oder vil'lmphr dem unslerMichen ~Iozart 
zuzuhören. Ernst's "Ungarische Wt'iseu·' sind effectvolJHr, als das 
Alltagro pathetique. Die OlIverIöre Schindelmei8~er's zu Uriel Aco~fa 
erinnert sehr an die Woll'sschluchl und ist allzu rauscbend ins.rumcn.irt. 
- FeuiUes d'AlbulD von SteHen HeHer und Notturuo von Erost, 
beide VOll ihm ,'orgelrageIl , entzückten durch ~illfachen Gesallg 
und seelcnvoUell Vortrag und erhielten rauscbelldcn Beifall. Ernst 
hatte mit Einsicht die Sluck .. , die er spielte, geordnet. Ein AudalJte 
neb~t dem Carueval von Venedig schluss in huuloritttischer Weise 
dea interessanten Abend. t ...... ., 

AUS eGLI. 
(lUU, le'nar.) 

Für die hiesige Concertgesellschaft, sowie tür alle Vereine unter 
der Leitung des städtischen CapeHmeisters F. Bilier ist wieder eine 
Ferienteit von drei Wochen eingetreten, währeud welcher derselbe 
in Paris verweilen wird. Wir wollen diese Pause zu einem Rück
blick auf dasjenige benutzen, was uo' in der jüugsten Zei. geboten 
wurde. Von Orche~ter - Piecen kameo zur AulführUllg: Sinfonie 
von Baydn (D-dur), von Beethoveu (B.dur), von F. HilJer "Im Freien", 
Ouverture zu Phädra von demselben (zum erstelJmal), Ouverture zu 
Olympia, zu "N a i mH von Henry Heber, zu Freischütz, Festouver
ture von Derkum und Krönungsmarsch aus der Missa So)emnis zur 
Krönuugsfeier Carl X. von Cherubini. 

Diese Musikstücke, die meist bekaont sind, worden sämmtlich 
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aur das vortrefFlichste aus~eführf. Die Ouverture von Hiller blieb 
nicht ohne Beifall, Geistvoll, in ßeissig abgerundeten Formen, fehlte 
ihr doch etwas der geniale Flug. Die Ouverture von Derkum wiegte 
sich in schönen Accorden . ohne lebendige Bewegung; die Harmonie 
machte sich geltend, während die Mp.lodie zurücktrat. Die Ouverture 
von Reber ist recht hübsfh, und nicht ohne Schwung, obgleich ein
fach instrumentirt, da jedoch die Oper selbst unbekannt ist, so 
blieb dies Tonwerk unverstanden. 

Dagegen liess die Aufführung der Piecen mit gemis,rhtt'm Chor 
(von Schneider, Cherubini, Händel, Mendelssohn, Hiller u, s. w.) 
Manches zu wünschen übrig. Bei den meisten liess es sich deutlich 
erkennen, dass ("S an den gehöri~en Pl'ohen fehlte. So war nament
lich in dem Tt'dt"um von Händel das Einsetzen der Stimmen sehr 
unbestimmt. Kein Wunder, dass das Publikum dirse Gt'le~t>nheirs. 
composition kalt liess. Ausserordenllichen Beifall fanden jedoch zwei 
alte Weihnachtslieder von L. SchrötIer aus d. Jahre 1587, die aber 
auch sf'hr gut ,rorgelragt>n wurden, 'Vieder ein Beweis, dass das 
wahrhaft Schöne so leicht nicht veraItf't. In Betreff der letzten S 
Lieder von Hiller und Mendelssohn können wir darin nur der Kritik 
des Herrn Professor Bischoff bt'istimmen. Es ist b(~i solchen hübe 
sehen Kleinigkeiten durch die Menge, hier 200 Stimmen, nkhls ge· 
wonnen, wenn jeder einzelne Part nicht gewissermas~en wie aus 
einer Kehle klingt; vielmehr verlieren sie sonst dadnrch, und wir 
hörten si.e viel lieber von einer gut eingeübten, kleinern Sängerzahl, 
wofür sie geschrieben sind, Dass aber ein solch sichert's Zusammen
wirken nicht zu erzielen ist, mit einer ein z i gen Probe, bei der 
nebenbei ein Drittht>iI tier l\li.wirkenden zu fehlen pßegt, ist selbst
redend. Im 6. Concert machte es uebenbei einen ülJlen Eindruck, 
die &Iissa solemnis von Cherubini so zerriss('n vortragen zu hören. 
Nicht ohne üblen Eillßnss auf das Repertoir dürfte der Um~tand ~e
blieben sein, das~ für die Soli sich der Mangel an frischem Nach· 
wuchs bemt'rkbar macht, Im Allgemeinen l:wkl1llflet sich in unserm 
ConcerrpublJkum keine besondere Zufl'it>denh .. it mehr. Die vielen 
geistlichen Compositi onen, wie ülterhaupt alle schwerer verständlicho 
Musik, Cordel'n vor Allem eine durchaus sichere Durchführung, wenn 
sie, besonders bei der I-Ienge, Geltung &.lIden solJen. Die Hauptan
ziehungskraft äus~ertel1 die Soli für t"inzelne Instrumente und ohne 
diesen Magnet~ und die bestehenden Abonnements dürfte es mit dem 
Bt'such oft dürftig au~ge~ehen haben. Wir JDü~sen der Dirpccion 
dafür unsern Dank sagen, dass sie so ausgezt"ichnele Kün~lh"r uns 
vorzuführtm wusste. Wir hörten in den letztt"n Conct>rten: t:oncert
stück für die Violine, comp. ulld vorgetragen von dem Königlichen 
Hannov. Concerfmeister Herrn J,Jachim, Concert für die Violine von 
Beethovp.n , vorgetragen von .lemse:lI,en, Concc'rt in G· moll für 
Pianoforte von F. lUelldels~ohn·ßarth()ldi, Nocturne in H· moll von 
Chopin, Imp~oml'tu VOll HiHer, Elude in A-moll. alle 4: vorgell'agen 
von FräuJ. Wrne. Clau~s und Concert für die Violine Nr. 8 von 
Rode, vorgelragen von ConcertmeilSler F. Hartmann. 

Sämmlliche Solist ru erndtelen den lebhaftesten Beifall, worin 
das ganze Orchpster jubelnd eil)~timmte. Die meisten Solopiecen 
wurden nebenbei da capo verlangt. 

AUS HAMBURG. 
lade Januar, 

Die Verhlltnisse der hiesigen vereinigten Bühnen unter Direction 
der Herrn ~laurice und Wurda zeigen sicb, was den "Nerv des 
Lebens" betrifft, in so trauriger Lag~, dass von Freunden und 
Dienern seil eilliger Zeit wiederholte Ant4prachell an die Oeß'ent. 
lichkeit ergehen, deren "auptkern sich auf die Behauptung stützt, 
der S t aa t m ü s s e aus Rücksichten auf eine würdige öfFeutliche 
Schaubühne mit bedeucenden GeldmiUeln helfend einschreiten. Es 
scheint mir dies aber ein unbegründetes Verlaragen. Geselzt s(,lbst 
die Bühnen erfüll.en ihre Aufgabe auf die würdigste Weise, so dass 
eie wirklich eine mora I isc he und sittenveredelnde Anstalt wAren, 
'Wie eine hergebrachte Redensart sie Doch immer gern benennt, so 
würden doch dem Staate, das heisst der Gesammtheit der steuer
zahlenden Bürger, wahrlich nicht weni~ eben 80 hohe und höhere 
Aufgaben zu lösen vorlieg.,n, wenn bei uns die öfFentlichen Gelder 
irgendwie zu andern, als rein materiellen Regierungszwecken dispo-
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nibel wären. Für ScbuleD und öffentliche Gottesvel'ehrong, laI" 
Armenpßege, für Anlage von g e s und e n Wohnungen für die 
"kleinen Leute", für Beförderung der Gewerbe u. s. w. würde eine 
Hülfe aus Staafsmitteln doch wahrlich ihre WirkuDg~D auf "81 All. 
gemeine, auf die ganze Bevölkerung erstreckt'll. Eine Sub,'entioa 
der Bühnen, welche seit ungefähr bald 100 Jahren in Privafhanden 
sind, würde nun allerdings den Direktoren eine sehr grossp Er .. 
Jeichterung geWähren, sie ~ürde dem bestimmt abgemessenen Kreise 
der regelmässigen Theaterbesul'her eine VergröSlserung der Gpniis88 
für ihre oft sehr unnatürlichtm Gelüste bieten - aher die Ein -
wo h n er Hamburgs und des Gebietes werden sich, glaube ich be
danken, ihre Steuern für solche Einz~lzwecke eines kleinen Kreises 
zu zahlen. Ode" denkt man wirl{lich uns das Ammenlied von Hebung 
des Geschmacks und Veredlung der Sitten von dieser Slältt' herab 
zu singen' Was würde wohl das nächste Ergebniss des Zus('husses 
sein'l Sicher nicht ein für den Ges('hmack des gehildelcn K.IIß(·rs 
unentbehrliches E n sem bl e im Schauspiel und in der Oper, sondern 
die Engagirung von einigrn Spielern "ersten Ranges", vorzüglich 
aber eine glänzende Aussta tfllng des Ball e t t 'so Es ist freilich 
sehr "erhebend", diese lasciven Tänzerinnen zu schen, fast eben 
so belehrend für die Ju~end als es die Fülle der überaus elHen Lust
spiele "nach dem Französischen" ist, die mit ihrem nichtswül'digen 
Inhah (das Wort ist wohl bedacht) alles Edle und Gesunlle im Volke 
vergiften. Und immt'r möchte allem diesen Treiben gern nachgesehen 
werden, wenn nur die dazwischen sehr vereinzelt erscheinen.lell Auf
führungen wer.hvoller Meisterwel'ke mehr oder weniger nicht so ge
misshandelt würden. Wo ist denn in diesen Dingen an irgt·nd einer 
Bühne ein ehrenwertber grosser Geist in der Leitung sicblhar, der 
die Kunst unel den Künstler mit A ph tu ng behandelle Y Wie werdt}n 
Don Juan t Fidelio und andere Opern gcgt'ben, wie werd('11 lnstru
mt'nte zugesetzt, andere herausgcslrichtm, die Arien im Munde der 
Sanger oft in schmählichster Weise "verbessert", die sceni!iche Aus
stattung ärmlicb bedacht, weil die Propheten.Sonne zu viel geknstet 
hat 1 Mit welcher WiIlkühr muss der bel'te Capellmeish~r ~ich von 
der geringsten Soubrette über Tt'mpo, Vortrag und Begleitung be .. 
lehren lassen und wo sind denn die Direkloren, welche in solchen 
Fällen ein kUli d i ge s Richleramt im IOleresse der reillen Kunst 
fällen können? Wie ganz anderM also würde die Frage nach Sub
vdntion sich gestalten, sobald die Bühne allen bi I Ji gell Allsl,rüchen 
des denkenden Kunslfreundes erst genügen wollte 1 Ja 1 danu wäre 
Ob möglich, ihr eine wichlige moralische Wirkung auf die Massf1 des 
Volks zuzuschreiben. Aber dann wird au('h eine dlll'auf ahzit"lf"ude 
COlltrolle der gesetzgebenden Gewahen unabweisbar st'in, ~mbald man 
die Gelder des Staates in Anspruch nimmt. - E!:f ist flur warm ums 
Herz geworden, weil ich es als eine graudiose Täuschung bezeichnen 
müsste, wenn unsere Bürgt>rschaft glaubeIl sollte, durch Geldmittel 
aus öffentlicher Slaat~casse dcn ßtihlum im edlen Sinn de~ Wortes 
heh'en zu können. Die Kraf' dazu ist nur in die Hände der Küusller 
gelegt, die als Directort'n oder Mitglieder dahin zu trachten hllhen, 
dass der Geist der Reinheit einziehe in das gallze Un.eruchmen. 
Natürlich kann man nicht die Tbeater zu Andachtshäusern t"im'lchINI, 

man wird stels dem grotjsen Haufen manche Willfährigkeil zeigen 
müssen, aber in den Hau pIS ach eil 8011 maa gro:oJ~e würdlgo Ziele 
feälbaltell und Alles vermeiden, was die KUII~t zur ~Ictze herabzieht. 
Dixi! - Herr Böie gab am t I. Januar ein Concel't, woriu er ein 
neues Octen für 4 V., 2 A. und 2 U. von N. Gade uud am Schlusso 
ein eben so neues OClett für 2 V ioJiuen, Brat~cbe, Vell-" Hass .. 
Horn, CJarineUe und Fagon VOll F.,. Schubt~rI zu Gt'hor brachte. 
Datl Gade'sche Werk!, in ~eiuer blassen (4'arblosigkeit lehr den 'Ver
ken seines Landsmallnett Aflders~ell gleichend, bewt'gt sich meist in 
aufTaUender Copie des MeluJcls!:fohll'scheu OCleU'~. VOll ErfintJung 
kcine Spur, sOlIdern fort" ihrend uur ein l1othtJül'fliges Zusammell
flicken des jeden Augeublick abgerissllell Fadens. Wie ist so 8clmell 
der laute Tumult schOll jetzt verhallt, ullte" dem 6ade in die OefFent .. 
lichkeit eillgefübrt ward! - Gleich einem Feucrstrom rauschle d .... 
gegen das Octeu von Fr. Schuberl daher. Nicht dass es an G,'össe 
und Schönheit dem oft erwähnten Quintett in C-dur gleichkime, denn 
es ist offenbar ein Werk der fruhern Zeit und bewegt lieh in bt'r .. 
kömmlichen ForOlen. Aber die FOlie der melodi~cben Schönheiten, 
die einzelnen harmonischen UeberraschulIgP.b sibd 80 blitzend., Thaten 
des Genius, dass der Eindruck wahrhaft zdndend war. Bald sind 80 . 



Jallre seit dem TOlle (1('~ Moistcrs ,·erß.()~8en und noch immer sollen 
grosse Wnke in hedeutender Anzahl der Veröffentlichung ':IIfgegen
harren I A('h! schrieben uns do(.'h die Zuknnflmllsilwr nur ein eillzi
ges 'Vel'k, das an neu und c i ~ eil G('claclttf'lrt tJit's irgend t>rrt"ichte I 
- Herr Büie spielte alJsserl)em eine moderne Bravoul'compositiou 
von David mit der ihm (';genlhüllllil-hell Schönheit. Der ßeifaU d('r 
zahlreichen Z"liörrr war ihUl ein erllcueh'r Beweis, dass er als 
Künstlcr und als }\lensch llOthgeüchtet ist. 

(Schlu~s folgt.) 

N ACH R ICH T E N. 
• 

BerUn. Die heiden Opern w('lteifern miteinander an Thätig
keit. Das Iloflheüter mit seinen hca'rlidwn .Mitteln brachte Euryan
the, das an dl'n mei~ten Buhnen vcrgt'ssene .Mei~tcrwcl'k W chCls, 
zur Aufflihl'lIlig. F.'äult-in 'VaglH'r ulJd l\ladalllc Kü::,tcr cnt~ül'kten 
das Publikum in ihren Partlaiet'll. 

Das Frdr.-'Vilhlmst. Theater führte Th()ma~' ,.Solllmernachtstraum", 
eine dcr he~tcn ncu(>ren fUUllOS, Opf~rn VOI'. Dif~ B.1U. Z. sagt darüber: 
"Es lässt sich nicht liiuguclI, dass sowohl drr melodiöse als der virtuose 
'l'ht'il mit glt>ichem Gc~chid, gehandhabt ist; dit} Bchanllhl1lg tIer 
Singstimmen in den EllM'lHidestückc'Jl. namentli('h das gra7.iö~e Ter
zelt irn 1. Acte zwischen Elisaheth, Oli via und Falstaff zeugt von 
der Gewandtheit untl SauhcI'kcit, Ilie dCI' V"mponist sich anzueignen 
gewusst hat. Dic P'lflhic der I{ülligin gehört zu den dankbarsten 
Coloraturparthien, welche je gc~dll'il'Lcll wordell; die Gart~lIsce~le 
des zweiten Actes, suwie die Ade im dritteil Act sprühen elll Rnl· 
lantfcuer VOll Fiorillll'cn und Catlenzen, an dcrt~1l wirkungsvolle Au~flih
rung nur eine ({ün~lh'rll1 C1':,tell Ranges bich wagen darf. Frau 
I. Ü ehe UIIl cis t e r - H 11 der s (1 0 l' f f, dit>se Coloratur~ängcrin par 
excellence, lu'achte diesen Part zur vollständigstcn Geltung und wirl{te 
.züudend auf das Pubhkum. 111', 1"- r eu 11 d ab Falstaff ersetzte durch 
seine via comica uud seiue tl'efßiche Schule, was ihm der Zahn dcr 
Zeit an StimUlmittclll geraubt; ~cille sortita brachte eine drastische 
Wit'kung hervor. Die Parthie dCb Shakespeare, im Ol'jginal t~ür tiefcn 
Tenor gcschl'icIH.'1l (in 'Vien VOll Ander gesungen), haUe sich Hel'r 
Ucgisseur ~1 ci 11 h ar 0 t vinJicirt; durch beine vortrefflichc Dearhcituug 
und Sceniruug dcr Oper vCl'dicut er Lt.'8ondel'e Anerkennung, Der 
orchcstl'ale Theil des 'V crkes ist mit Sorgfalt und Geschmack be
handelt (der Aufang des zweiten Jnuule's ist cin Mei8ter~tück der 
In:strumeutil'ung) uud gah dem Orchester Gelt·gcnheit, oie Fortschritte 
zu zeigen, die es unler Leitung des Kapellmeisters T ho Ul a s gt'macht, 
und wurden nach der trefflich executirlcn Ouvertüre durch lebhaften 

Applaus vom Publikum auerkaullt.'· , 
_ J~ilJem Gerücht zufulge häUe der Tenorist der gross('n Oper 

Formes gekündigt und die Kündigung wäre angenommen wOl'den. Da 
sein Coutrakt CI'St vor KUl'l.em eruruet worden ist und Zwal' auf 
lebenslänglich, so ist dit'se Naclll'icht jedenfalls UDl'ichtig. 

Dresden. Frau J. Lind - Goldschmidt saug die~en Winter in 
mehreren Concertcll. Ihre Stimme st)ll bedeutend geschwächt sein. 
Nach einigen Allgaben würde ~ie in nächster Saison in Loudon sin
gen, nach and"rn wird sie in Wien erwarlet. Das 'Vahrschcinlichste 
ist, dass sie ihren Rnlllß nicht aufs Spiel setzen wird, da sie Geld 
genug ersungen hat, um kÜllftig im "Kreise ihrer Familitt" ausruhen 
zn können. Frl. Zenngraf aus Hannover gastirt in Soubrettenpartien 

und gefällt sehr. 
eassel. Die AboßlJemenfsconcerle bringen diesen 'Vinter wie 

immer Gutes, was die Orchestel'-Aufführongen Anbelangt. Dagegen 
steht es mit den Gesangsolos schlimm. Anderwärts an Pl'ovinzial
bühnen durchgefallcne Säugerillnen müssen hier dem Publikum Men
delssohll'sche uud andere Lieder vorsingen, wodurch dieselben na
türlich nicbt eben gewinnen. Die Inslrumeuta)solos sind durch die 
Mitglieder der ireft'lichen Capelle gut besetzt. Zudem 'relen auch 
oft fremde Künsller auf. So liess sich im 4. Concerte der Violi
nist Kömpel aus Hannover mit einem Mendelssohn'schen Violin· 
Concert, Variationen von Vieuxtemps bören und machte seinem 
Lehrer Spohr Ebre. Technik un" Vortrag sind gleich durchgebildet 
und geschmackvoll. 

'l'urln. Das hiesige Theater ist in Folge wiederl.olter TumuUe 
geschlossen worden. Mehrere dcutsche Bläucr haben als die Veran-
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Jassnng dieser Unordnungen politis~he l\lotive angegelten. So soll 
die Prima-Donna Matl. Slohz als eine D eu t s eh e der Hal1ptgf'gen
stand der Wuth tIes ,. Pöttels" gewesen sein. Ilalienische Musik· 
Zeitungen dagegen, wie die ~Iailänder, nennen als Ursache dic rück· 
sichlslose Al,t und 'Veisc, mit welcher die DirC'ktion das Publikum 
in dieser Saison hehandelt. Drei, \'iermal hinlereinander wurden 
Opern mit Mad. Stoltz allgezei~t und staU .lessen musste sich das 
Puhlikum mit untergeordneten Sängern begnügcn. 

Hannover. Bassist Haas, l\litglied der hiesigen Bühne, hat 
einen gJän~endell Ellgagementsalltrag für die nächste Concertsaisoll in 
New-Yol'k erhalten. 

Leipzig. In clem letzten zum Besten des Orche~ter· Pensions
Fonds veranstalteten Concerte sang Frau JenllY Lind- Goltlsehmidt 
aUBser einem Trio aus lUeycrbecl"s "Feldlager" mehrere Lieder, in 
welchen sie die Schwächung der Stimme durch die Innigkeit des 
Yoru'ags mehr als crsetzte. Herr QoltJschmidt spielle ein C(}(lCcrt 
eigner Composition mit Itedeutentler Tt'chnik. ßeide traten nochmals 
in dNIl folgenden 17. Abonllcments-Concerte auf. 

Amsterdam. Von hier schreibt mall: "Der Violinist A. ßaz
zini feiert in seinen Concerten in den verschiedenen Städten Holland's 
wahre T,·iumphe. Am 20. Mäl'z wird er in Utrecht sein 2. Concert 
im Theater gebcll, wozu scbon alle Plätze im Voraus genommen 
sind. Den 23. spielt er in Gent, von wo t'r nach Holland zUl'ück
kehren wi"d 11m noch in einigen Concerten aufzntfl'ten wofür er 
Einladungen erhalten hat. In LOlldon ist er für die nächste Saison 
erwartet. Er ist unstreit ig eincr der gcniabtcli Gl·iger der Gegen
wart, und seine Composi tiullen erfreuen sich des allgcmeinel( Bei· 
falls sowohl der Künstler als auch des PublikuOls; sem neues Con
cerlo (Hymne triomphalc) hat einen grossartigen Effect gemacht." 

.. Prag. Der Pianist Evers gab hier in Gesells~haft seiner 
Schwester Frl. K. Evers 2 Concel'te. VOll hier ging derselbe nach 
Londoll . 

- Am 12. spielte eine junge Pianistin Frl. Fritz aus 'Vien in 
einem Concert und zeigte ein viel versprechendes talent. Dieselbe 
wird noch ein Concert geben. 

Braunsohweig. Auf dem Opernrepertoire des verflossenen 
Monats standen die Namen Meyerbeer, Auber, Flotow, Donizetti 
und Verdi und daneben eine einzige noch dazu ganz schlechte 
Auffübrung der Halevy'schcn Jüdin; Verdis Rigoletto, welcher dem 
hier weilenden ~lesslHlbliklllll als Novität aufgetischt wurde, hat 
wider alles Erwal tCIl, da oer Oper ja ein sehr schlechter Huf vor
an ging, gefalleu. Ucbcr den intensiven Werth der Musik dieser 
Oper hat die Kritik bereits abgeurtheilt. Nur eins hat mich ange
nehm berührt, nämlich die durchaus nicht überladene Instrumen
tation und es lässt sich auch nicht läuguen, dass Rigoletco von dem 
Standpunkt der jetzigen italienischen Oper betrachtet, nicht zu den 
schlechtesten ihrer Producle gehört. Die entsetzlichen Gemein
plätze, in welchen sich das Libretto bewegt, konnten für das Publi
kum nkht fühlbar werden, weil die Oj)er in italienischcr Sprache 
gegeben wurde und man keine Textbücher dazu an~gegcben hatte. 
'Vas namentlich aber dazu beigetragen hat, die Oper durchzubriugen, 
ist die Ausführung der~elben, die wirklich ausgezeichnet zu nennen 
war. :Frau Leisinger , unsere erste dramatische Sängerin, verlässt 
uns und wie man hört auch die Bühne in nächsler Zeit für immer. 
'Ver hier an ihre Stelle treten wird ist noch unbestimmt. - Nell 
eillstudia·t werden in der Oper "der !Iaurer" und "die Fremde" - Die 
4 Gebrüder l\lüller gaben vor Kurzem zwei sehr besuchte Soireen~ 
deren Ertrag zu woblthätigeD Zwecken bestimm' war. 

Paris. Meyerbeers "I'Etoile du Nord" ist endJich aufgegangen .. 
Die ersten kurzen Berichle darüber sprechen VOll einem glänzenden 
Erfolge. Die Plätze waren im Voraus zu ungeheuren Preisen (bis 

200 frcs.) genommen worden. 

Druokfebler. 

In ter l.llten Nummer die.'. Blattet. Stif. 12, SpaU, 1 in der ••• ndlschen N,&l& 
über dJe deutaehen Bflhnen milli es .laU "Bremen. Schw.rla" hel •• en: Braunschwel, 
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DER FREISCHÜTZ, 
neu in Scene gesetzt und am 22. Februar d. J. mit neuer 
Besetzung aufgeführt im k. k. Hofoperntheater in Wien. 

Der Gedanke, dieses immer in jugendlicher Frische pl'ang~nde 

ßfeisterwerk C. 31. v. ,V e b e r s, welches, wie nur seIn wenige noch 
allsser ihm, jfl das Fleisch und Blut des deutschen Volkes überge
gangen, dieses unerreichte }Iusterbild einer lyrischen Oper, wie ei~. 
solches kein Volk ausser dem deutschen aufzuweisen hat, ncu hl 
Scene zu setzen, ist ein glücklicher zu nennen, und wir müssen 
Herrn Co r nc t schon um seiner Intent.ion 'Villen dankbar sein. 
Es hat uns die Inscenesetzullg des "l;'reischütz" wieder mit ibm 
versöhnt, und wir vergeben ihm um seilles guten Willens, (Ien er 
damit an den Tag gelegt, so manche Unzukömmlichkeit, we1che 
sicb während der km'zen Dauel' seiner Dit'ektiou mitunter eilige
echlichen, ja wir wollen sogar glauben, dass nur zu oft h ö he re 
Rücksic~h(ell seinem besseren 'Vollen Fesseln anlegen. Es mögen 
Herr Co r ne t übrigens die Theilnahme, welche die Ankündigung 
vor der Aufführung hervorl'ief uml der zablreiche Besuch ein Be
weis sein, wie sehr das biesige PubliIturn seine derartig eil Be
stl'ebungen anzuerkennen weiss. Am Tage der Auffüht'ung war 
kein Sperrsitz mehr zu bekommen, bei der VOl'slcllung selbst aber 
(bis auf ein Paar Logen deren ho he Besi tzer vitdleich t Il ur i tal i c
Dis c he Opern besuchen, was jedoch, dern Himmel sci gedankt, 
für den gesunden Sinn de~ PuLliImms keineswegs massgcbcnd ist) 
dermasscll überfüllt, dass im Pat terre und auf den GallcI'ien auch 
nicht das bescheidenstc Stehplätzchen unbesetzt war. 

'Venn wir Herrn Co r 11 e t schOll für die Idee der luscenesetzung 
unsere Anerkcnnung zollen, 1IIn wie viel mchr müsscn wir ihm zur 
glücklichen Lösung seiner Aufgabe glückwünschen, in so weit diese 
äussere Ausstattung, das Arrangement und lleue Sceoit'nng in sich 
begreift. Decorationen und Costüme waren geschmack voll, lIeu unt! 
dabei aber im besten Einklange mit dei' Handlung. Die der \Volfs
schlucht, wo man bei jeder Neuerung mit dem bestcll 'Villen oft 
Gefahr läuft an das Lächerliche zu sll·eire .. , imposant, VOll Fantasie 
und geläutertem Geschmack zeugend. ,V äre das Publikum b(~i dem 
Erscheincn SaDliel~ in diesel' Scene durch die mit halbgedämpfter 
Stimme ') berausgebeillen Worte des Dal'stcllel's aus seiner so sehr 
empfänglichen Stilßlmmg nicht gewaltsam herausgel'issen wOI'clclI, 
der Eindmck den die Insccnesetzung der Wolfsschlucht mit der zu
letzt imposantnn Erscheinung Samiels, auf der Bühne auftallchclIIl 
aus all dem Gräuel der Verwüstung, wäre ein bei weitem mehr er
gt'eifender und nachhaltiger gewesen. 

'Veniger befrietligcnd war im Einzelnen die musikalische Auf
führung. Frl. LaG ru a hat die Agathe italienisch aufgefasst und 
n dieser 'V eise gesungen, 'Vas soll bei dem deutschen Försterkinde, 
natürlich und einfach t wenn auch verliebt und schwärmerisch der 
Rauschgoldfliuer von Tremoliren und italieniscben Schluss fällen, 

• 
.) Warum Samiel diele Worte tberhaapt mU gedämpfter Slimme spreeben muu, Ist 

nleM abnsehen ons dQoU e! weU wirksamer dIese \\'orle ~on einer Ueren SUmme krärUg 
und mit Palho. sprechen zu laasen. 

was die Beigabe von all den kleinen Kunststückchen, und Einschmug
geln von ."iorituren Y - Frl. LaG ru a kann sich nicht hinein
denken in des deutseben TOIlmeisters e c h t d eu t s ehe sCharakter .. 
bild, wir aber sirHl, ungeachtet mall unseren Gaumen mit Fremd. 
ländischem zu vertJerben so sehr bemüht ist, noch immer gUfdeutseh 
gesinnt und wollen UDS wenigstens \Ve b e rs Agalbe nicht ins 
Franz[)sische oder Italienische übCl'setzen lassen. Die t heu r e 
Sängerinn hat mit der 'Vahl dieser Parlhie einen argen IUissgrift" 
gethan. Frau IU a 1'1 0 w gab das Acnnchen mit einem zu grossen 
Aufwand an Koketterie. Zwischen dieser aber und naHirlicher Nai
,'etat ist wohl zu unterscheidcn. Uebertlil's ist ihre Stimme nicht 
fl'isch genug für lias jugendliche Aencben. Einige rröne sind scharf, 
unangenehm, überdies reicht auch da ihr Umfang nicht genügend aus. 
IIr. Er I war immer ein guter ~lax was den Gesang anbelangt, und 
wenn auch seirtt"r Stimme mitunter die leichte Beweglichkeit mangelt 
so wei!4s er dafür die getragenen Stellen zur Geltung zu bringen; 
allein sein Dialog ist fürwahr unleilIlieh. Diese Unleidlichkeit er
reicht aber den höchsten Grad im Zweigespräch mit Herrn D raxl er, 
dessl'll schwächste Scite eben auch der Dialog ist. Das Trillklied 
des J .. etztcren wUI'de mit Kraft und Feuer vorgetragen, was wir von 
der grossen Ade ("Schweig damit dich Niemand warnt") nicht im 
gleichen Grade lohen I(Öllncll. Hr. H ö I z e I und Rad w an 11 er in 
den Nebenparthicn wat'tm ihrer Aufgabe gewachsen, }:rsterer wusste 
besonders das rechte ~Iaass zu halten ohne t)('n Humor zu be
schränken, Der Chor gu t nüa.ncirt, präcise, das Orchester unter der 
Leitung des Kapellmeister's E~ser ausgezeichnet, besonders in der 
feurig vorgetragenen Ouvcrlure. 

R E C E N S ION E N. 

Ueber einige Interessen der älteren Kirchenmusik. Von FriedricA 
l'i/Uz, München, Cllr. Kaiser 1853. Pr. SI. Tklr. 138 8. in 

gr. 8. 

Diese kleine Schrift hat Ref. mit lehhaftem Interesse gelesen, 
und er empfiehlt sie Allen, dic an den !lier be~procheDel~ Fra~~ll 
Anlheil nehmen, Der Verfass('r besitzt eme umfassende Kenntmss 
der alten Kit'chellffiusik , welches er schon durch frühere Arbeiten 
bewiescn baf' auch kann man solches aus dCl' Achtung entnehmen, 
mit welcher 'der ,·erst. 'Vinterfeld ihn hebamlelte und beurtheilte. 
In Vielem wird man Herrn l~iIi,z beistimmeu, in Vielem IllUSS man 
anderer Meinung sein. Ganz vortrefflich spricht er über Palestrina, 
sehr im Dunkeln bleibt er dagegen über das Volkslied und sein Ver
bähni~s zu dei' kunstvollen ~lusik. Mit Hecht weist er auf die 
Bedeutun'" des Grcgorianiscllfm Gcsallges hili, hat aber dagegen für 
seine An:chauung des kalllOliscbell Kultus nicht hinreichenden Grund 
in der Sache seiher: mit der l"ortcnlwicklung einer specifisch 
katholisch-kirchlichen ~Itlsik sieht es vielmehr sehr misslich aus, .. ~~ 
diese, wie Filitz selber hervorhebt, in neuester Zeit ihre Beziehung 
zu dem GrcO'orianischcII Gesange, ihrem einzig wahren Grunde, fast 
ganz aufgeg:ben hat. Um den Protestantismus steht es in sofern 



be sser, als seine Keime, die Choräle, jünger und musikalisch kräf. 
tiger sind. Dies im YorLeigchen. 

Die Schrift ist in einern lebhaften, aber etwas nachlässigen 
Sfyle abgefasst, und die Sprache ist ausserdcm durch manchen UD

deutschen Ausdruck entstellt. Schon am Titel ist Ufldeutschheit 
und Unklarheit wahrzunehmen. Der musikalische Theil derselben 
geht DUI' Lis S. 66, das folgende, also die grössere Hälfte besteht 
aus theologischen Bctrachtungen, \Vünscl.en und Vorschlägen, auf die 
wir hier nicht näher eingehen kömlen; uur bätte der Verf. dabdi 
Ilicht vergessen sollen, dass er bei seinem rein conservathren Stand
punkte verpflichtet war, schärfel" auf dcn Consensus doctrinae der 
vCl'scbiedeuen COllfessionen einzugehen. Wir IJedauern aLer von 
Uerzen diese Abschweifung; wie viel musikalisch 'Verthvolles hätte 
}"ilirz auf dicsen letzten 70 Seiten noch miuheilen könncn. Von 
theolocriscbeu Privatallsichten ist SChOD übermäs~ijp viel in Druck ~ 0 

gekommen J dagegen von echter musikalisch~r \Vissenschaft sehr 
,venig. 

Doch wollen wir aueh mit dem, was der Vel"fasser hicr zu 
geben für gut befundcn, zufricden sein. Aber nun schlicsslich noch 
eine Erwägung, die ich in die }"orlll einer sehr dringenden Bittc 
kleide, 

Des Verfassers eigentlicher 'Vunsch geht darauf hinaus, man 
solle an grossen Kirchen, ka(boliscbcn sowohl, als ('vangelischen 
B(~kenntnisses, Chöre fth· rechte alte Kirchcnmusik einrichten, das 
werde helfen, das sei zeifgemäss und sei nöthig. Dann wieder 
klagt Filitz mit Hecht über schlechte unzuverlässige Ausgaben der 
kirchlich.musikalischen Klassiker, ja ein l\leuschcnleben, sagt cr, 
gehöre dazu, um das ~la(erial UUI· erst in einiger Vollständigkeit 
zusammen zu bringen t leb begreife des Ve,.fassers Klagen, eigne 
Erfahrung hat mir schon ähnliche Wode abgcdrungcu. Aber die 
Hülfe erwartet cr dorther, wo sie nie zu fiuden seiu wil'd. ~Iachen 
wir uns nur klar um was es sicb nämlich handelt. 'Vir wollen , . 
doch zunäehst in ruhiger Betrachtung e I' k e nl) e n, was da war: soll 
da zum Urtheilen gleich der ganze Haufe aufgcrufen werden? Ge
setzt, zehn grosse Kirchen führten des Verfassen Plan aus, was 
8011 aus denen werden, welche sicb nicht durch eignes Anh()ren ihr 
Urtheil bildcn können 1 Und 'WCl· steht dafür, dass der Vortrag der 
rechte istY Das hier bel.audelte Alte ist einmal für uns gründlich 
vergangen, so sehr vergangen, dass nur gelehrte E I'forschung es 
wieder vorführen kann. Und da ist es ganz in der O.'dnung, dass 
in der ganzen WeU nur Einer oder Einige vorhanden sein können, 
die es kennen· es ist dies auch kein Unglück, sobald diese \Venigc 
nur die rechte~ \Vege wählen zur ~liuhcilUllg an die Oeffellllichkeit. 

Gesetzt I1UIl, ich durfte mich zu dicsen \Venigen zählen (dl'llke 
der IPüliJPe Lesel' ich" sei der Verfas~er vOl'lit'g(~lldl'r Scbrift), und 

o I:) , " d' 
ein willia~r Verein oder ei no reic bc Pri valj.cr:soll hüte mir für le 
besten \\rege zur "'iederheJebung des Alten Geldmittel zur Untcr· 
stützung all, so würde ich sagen: Lasst zunächst die Kirchenchöre 
bei Seile und helft mir eine tl'eue A usgaLc von I>alestrina, I...eo 
l1as81e.·, Eccardt, O. l,assus uud ibren Kunstverwandwn ans Licht 
bringen. Nur erst dic Werke in vollendeter Treue herausgegt~bcn, 
das Andere ist Frucht und Folge, soweit cs überhauIJt VOll Men· 
schen erstreLt werden kaun. Der verehrte Vel'fasser bat viel gcschen 
und copirt, soH dies für die Welt, für die Kunst ohne Nutzcn sein? 
Ich biUe ihn dringcnd im Namen aller hicr ßetheiliglen, endlich d(m 
Anfang, zu ma.chen etwa mit Palestrina. zunäcbst eincr Auswahl, 
oder :it dem VOll ihm so \'orll'cfflich charactcrisirtcll Has:-.ler oder 
irgend einem andern Heben Alten. .., Hitz hat ein scharfes Auge, für 
das Wesen .. die Eigenthümlichkeitcn und 'Vandlullgml der mmuka
lischen }' 0 rm; ehen aus diesem Grunde müsscn Alisgab(~1l ,'on 
seiner Hand in einem scltenell Grade glaubwurdig sein. Der per· 
sönlich mir gänzlich ulllJekartnte Verfasser wird aus der ()hige.~ ffe~. 
müthigcll Anzeige seiner Schrift eIltuelullen können, dass es 1HIl' 1111 t 

meiner Bitte in einem hohen Grade Ernst ist. l\löchte cr geneigt 
sein darauf einzugehcn! 

BERICHTIGUNGEN. *) 

Die Nummer 296 der Frankfurter Ditlaskalia v. 13, Dczbr. vor_ 
Jahres enthält eine geschichtliche Skizze üher die Orgel, '\\ ')rin aus

"') Wegen Krankbcit unseres Correspondencen terspUee. - D. Red, 
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drücklich gesagt ist, dass in der sogenannten Wasseror~el - organum 
hydraulicum - siedendes \Vasser t resp. der Dunst desselben, welcher 
in die Röhren (Pfeifen) eindrang, Töne hervorgebracht habe. 

ObsehoD die genaue Construktion jener Orgeln fast gänzlich 
unbekannt geworden, 80 stimmAn doch die meisten musikalischen 
Geschichtsforscher der obigen Angabe entg('gen und darin übereint 
dass das hierbei in Anwfmdung gebrachte siedepde Wasser flicht 
den Ton selbst, sondt'rn nur einen g lei ch m ä s fo' i ger c n 'Vind 
zur Erzeugung der Töne hergestellt habe. Der Kirchenvater T er· 
tu I i anschreibt die Erfindung der \Vasserorgel einem l\Iechanikus 
Namens C te s e b i,u s, wclcher im Jahl'e 120 vor Christi Geburt in 
Alex8rtdrien lehte, zu lind bezeichnet elen A r ch i m e des als den 
Verbesserer derselben. 'Vann die später verbesserte Einriehtung, 
nämlich ohne siellendes 'Vasser eillen dem Instrumente entsprechen
den Wind zu erhalten, erfunden worden und wem dieselbe zuzu· 
schreiben ist, gicht die lUusil'geschirbtc nicht mit Bestimmtheit an ; 
soviel aber ist bekannt, dass schOll im Jahre 812 K a rl der G r 0 s s e 
eine Orgel in Aachen naeh dem l\luster jenes Instromentes, welches 
tI~r Byzantinische Kais(!r, Co D S t an tin VI. im 8. Jahr'hundert dem 
Könige Pi p i n übersandfe und welchcs \Vt1rk in der CorlieHus
Kirche zu Compiegne aufgestellt worden, bauen liess, "d i e 0 h ne 
H ü I fe des ,V ass er s g c s pie Il w c r cl e n I, 0 n n t c," Die in 
dem Artikel der Didaskalia bezeichnetc Orgel, welche Lud w i g 
der }" I' 0 m mein Aachell a.ufs(ellen liess, ist demnach nicht die 
" e I· s te" nach dcm nellen l\lechanismus, da diese Orgel (vom Pa
ter Ge 0 r g i u s zu V cllcdig und aus Hencvcnto gehiil"(igt, gelJaut) 
später, nämlich im Jahre 822 (nach AnJe1'1l im Jahre 826), aufg(~stellt 

wurde. - ()ass vermitt~lst dcs Dampfes l .. aute etc. (~rzeugt werden 
künnen, wird .1icht bestritten, - die I..ocomotivcll a.uf den Eisenbahnen 
scbreien's uns ja täglicb gellend genug in die Ohr(l(l; aher es miissce 
doch wohl dieser cannibalischc Pfiff noch sehr cultivi .. t werden, soll • 
cr im Heiche der mus i I" al i s eh e n Tön e das BÜl'gel'l'ccht CI'halten. 

Der berührte Artikel in der Didaskalia enthält geg(~n den Schluss 
hin noch weitere, theilweise oß't~nbar unrichtige AngaLen. So wird 
gesagt, dass für das Kloster ,V ein gar t e 11 in Schwahen eine Orgel 
von "Glahl"cr"(?) ans "Hcg(Hl!lmrg"('?) mit 666 Register (sicY 1) unt! 
6668 Hühren (Pfeifen) gebaut worden wäre. - Abgesehen von dem 
hier an~(~gebcncll durchaus unrichtigen Y crhälllliss .Ier Pfeift.'n zu 
den Registern, so findet man aher audl in achtba."en Geschicbtswer
ken, dass die p:enannte J{lostcl'orgel "ODl Jalne 1736 his t 750 von 
J, Ga h I e raus R ave fI s h u r g gehaut worden und 76 Hegister 
mit 6666 Pfeifen gehabt ha.IH'1I soll. Die gröss(e ZilUll)feife soll 32 
Seeeimer gefasst. halJ('J). Nach ciner andel'll Nachricht, wär'c diese 
Orgel später in der lIaupt- odel' Stiftskirchc in Stuttgart a_ufgcstt'llt, 
aus wf'lchf~r Sfadt Sie ja vun Ihren dOI,tig(,ß Corre~l'0ndelltt'n die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der vorstehcnden Angahe alll sicher
stCIl cl·haltcn kÜlIlIen. 

\V cnn die in Ileu~rer Zeit, namentlich \,on dem bcrühmten Orgel
bauer \V al ck e r in Ludwigshul'g geJ,autcn, grossclJ Oq~('I",erl(C in 
Reval, PctcrsLurg und F.'ankfurt a/~1. (die Orgcl der Pa.ubki .. che in 
dm' zuletzlg(~nannten Stadt (~Ilthält auch 74 klnngbare Stirn,meu) "cr
Jlä.ljuissmibsig nicht so viele Pfeifen cllthaUtm, a.ls man<:he alten 
'Vcrke, 80 darf man hieraus nicbt dml fabchen Schluss zielH~n wol· 
len t die letzte.'en, alten, seien wf'g~'n d.'r gl'össer('n Allzahl Pfeifen 
werthvollcr gewescn, a)s die neuen O.·gdu. Im Gegclltheile, mun 
Ilat nicht selten in früherer Zdt tlin gemis(~htcll Register, Mixtur, 
COI'nc(f, Scharf, Cymflcl, Hausd,(,fdfe (~'c., :>, 6, ja sogar 10 his 
12fach, !'owic auch Sllmmcll von kleinerem l'"ussmasse in unvf'I'hält
Ili~smässig srosser Anzahl gewählt, wochll'ch wohl ein Lärmen t 
Schreien etc., abe.· nicht geradc ein kraft\'olh~r und edler Tongl'halt 

bewirkt wurde. 
ß. 31. t. 5~. F. J. K. 

.--......:::. .. <~~J 

COBBESPONDBNZEN. 
AUS HAMBURG. 

En(le Januar, 

(Schluss.) 

Thercse l\lilanollo hat eine Reihe von Concer.en g(~gchcn, welche 
,,·or leeren Ränken im Apollosaal heginllend, dann nach dem Theater 
übergesiedelt sind und hier einen immer gesteigerten Beifall gefunden 
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hahm. Niem.nt) lanD in Abrecle stellen, dass sie rein, mit kecker 
Hand, mit sauberstem Ton und eiDem (delR 11 i d eh eil natürlichen) 
weichem Sehmelz epielt. Das ist aber auch A-Iles, denn ihr ThrA
nellweiches Vibl afo, ihr SAuseIn uild I .. ispeln "'ird natürlich Dur 
Frauen und Kinder hefriedigen können. Leider sind aber unsere 
Hlirer beinahe nur }~rauell, wenn sie auch im Beinkleid und mit dem 
Bart erscheinen. Solchen Ohren gegenüber erklärt sich der Beifall 
eines &olchen Spieles VOll selbst. Das Instrument der lUilanolio ist 
8 ehr s ch ö n und von ausserordenllicher Klangfülle. - 1m dritten 
Philharm. Concert kam die Egmontmusik mit den Ilosengeil schen 
Verseh zu Gehör. Herr Hcndrichs von Bedio deklarnirte. Wer ihn 
je gesehen und geh()rl der weiss schon welche verwaschene wei. 

• 
bische Manier ihn zum erklärteIl Liebling des Uamcnpublikußls ge-
macht hat. Jeder Zoll eine lUamst'll! Und Beelhoven dazu 1 der -
körnige, der leider ein Hofmusiker gewesen ist, der gewiss gar nicht 
im S al 0 n sich zn bewegen WU8ste I - Ausser dieser Musik ward 
noch ,die der l\lozart'schtlD Es-dur Sinfonie gegeben Fräul. Garrigues 
zeigte sich sehr trefflich im Vortrag einiger Solosachen und Herr 
Börs, der aus g e z e i eh n e te 1 Hornist des Theaters blies eine 
sehr unbedeutende Composilion gar lobenswerth, soweit sei n e 
Fähigkeit dabei ins Spiel kam. 

Ein Concert der Schäß'er'scheli Liedertafel für wohhhätige Zwecke 
fand wie immer vor überfülltem ,Zuhörerr&ume sfatt, und die würdige 
Absicht der wackern Sänger wurde auf das Vollste erreicht. Eiu 
antJeres grosscs Concert für die Unterstützung der durch den Unter
Iing des DampfschHFes Mal'schall in Noth Geralhencn, von gänzlich 
unbekannten Pri\'atpersonen veranstaltet, bot 17 Nummern, eine EiJ1. 
nahme, welche dUl'ch die Ausgabe 11m eine grosse Summe übertroffen 
ward und schliesslicll viel Gezänk und unküusderilScben Lärm. -
Herrn Hafl'nel"s Quarte" brachte an dem 4. Abende l\'lozart's A-dur 
Quartett in sehr vortrefflicher Ausführung; eben so tüchtig gelang 
das dem Pub li k um Jlatürlich ganz lieue Trio für Violine, Bratsche 
und Cello von Beetbovell Op. 9 Nr. 3 in C-moll. 'Velch gewaltiger 
Geist sich da in so kleineu Grällztm doch auf das reichbte und wirk
samste zu cntwickeln weiss! - l>ie Vorführung des Schuhert'schen 
Quartetts in D-moll dagegen hälle ich Im er::,len Allcg"o und vorzüg
lIch im Andaute viel DIaassvoller und wClliger schnell gewünscht. 
Das Andante litt ganz ausserordeutlich dur'ch die zu grosse Hast. 
- In der Oper wurde AutJer's ~Iarco Spada zum Cl'sllAIl ftlalc ge
geben und seither oft wiedt·rhoh. - Ich behalte mia' vor im nächsten 
Bericht etwas über eine beabsichtigte Aufführung des Götlte'scben 
Faust (2ter Theil) "bearbeilet" VOll 1)1'. Wollheim da t'onseca, Riuer 
etc. etc. zu sageu. 

-< ... ~>--

AUS MANNHEIM. 
lode Februar, 

Meine diesmaligen Nachrichten VOll dem hiesigen musikalischen 
Treiben kann icb mit einer fur hier nicht uubetr'ächtlichen Anzahl 
kleinerer ulld g .. össerer Concerte beginucn, die sich mit gerill~er 
Ausnahme eines sehr zahlreichen Bep,uches zu erfreuen hatten. Den 
Concerl.Reigen eröft'uele der Mllslkvel'ein, und 'brachte um nur das 
Bedeutendste davon hcrau~zuhebel1, neel bo \ ens Quintett U-dur. t.:ha· 
c:oßne von Sebasliall liach, ~espielt von H. Hecker, und ei 111 ge 
.ftlänne,'chöre , von drei 8ängerge~elJschaftel) ZUSAmmen ausgeführt 
nämlich dem "Sängerbund·· der "SangerreiuhtlitH und dem "Sing. 
verein". "Vir freu leu uns dieser Vereinigung und boffen, da~s sie 
öfter staetfioden werde, In dem zweiten Concerte des tlusik vereilJs 
hörten wir unter Andern' Mcudclssohns Octell für Streichiu8trumenlc, 
eine Composition, die Ilolhweudig öfters gehört werden muss, um 
naOlentlich in ihl'eu Eiuzelhcitt>n gehörig aufgefasst und v"r~.alldeD 
zu werden. Das darin befindliche Scherzo ist eiofS der r(lizeudslco 
die Mendelssohn geschrieben. Die Ausführung des We!'kcs, durch 
Mitglieder des Orcht'sters war sehr lobeuswerth. Den Schluss des 
Concerts lDachte }lelAdfdsNohns "Lauda Sion," hier zum ersteumale, 
und mit verdientem Beifall aufgeführt. - Einer vom "l\lanoheimer 
Sillgvcreinh veraustalteten Abendunterhaltullg, in welcher I..ieder 
für HlnDercbor mit lolchen für einzelne Stimmen abwechselten, 
kOßnte ich leider nicht beiwohnen. Das Programm zeigt jedoch, 
dass diese SängergeseUschaft die Grenzen, die überhaupt für solche 
Vereine bestehen, nicht überschreitet, welche Bemerkung auch in Be-
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treft' tier iibri8; hiesigen Sänger vereiDe su 'mäcber. Jst. An -dom. 
seihen Abf>DII gab auch Hert Louis Kl'ügert ein dllrch seine Körjter
bescbaffenheit höchst unglücklicher und bemideidenswerther Mann. 
ein Concert auf der "mit SO Klappen "ersehenen Metall. Oboe," 
unlerstützt von Mi.gliedern der hiesigen Oper und des Orche~ten~ 
wobei l\'1t'ndeJssohn's oheu erwähntes OcteU wieder zur Aufführung 
kaill. Die l\letall·Oboe erwieä sich als ein sehr untergeordnetes 10-
strument, das kaum in ein Coltcert gehört. - Eiuige Tage später 
fand von Seiten des "Sängerbundes" eine musikalische Aufführub! 
slatt, in der wir COlllpositionell von Schubert, Abt, Esser, V. Lach
ner, Eisenhofer ete. gut vortragen hörten. Der Sängerbund erfreat 
sich einer ziemlichen Anzahl guter Stimmen, deren einige auch 
durch Solu-Vorträge sich hervorlbaten. Vor Kurzt'm kamen in eine .. 
Concert des Musikverein8 Chöre aus "Athalia" von Mendelssohn 
zur Aufführung, die durch ihre Schönheit den allgemeinen Wunsch 
hervorriefen, simmtliche zur Atbalia gehörige l\lusik möglich~t bald 
zur Aufführung gelangen zu sehen. Es wäre dies ein(~ wÜl'dige Auf
gabe für eine der musikalischen Akatlemien, die das HofLheate:r
Orchester auch während dieses Winters veran~.altet. Zwei de .... 
selben haben bis jetzt stattgefunden, deren ersle Fr. Schnbert's Sill
fonil! in C-dur brachte. Zum erstenmale hier aufgeführ., erregte sie 
bei den Musikfreunden grosses Interesse, die ihr innewohnende 
Eigenthümlichkeit fanden Ilebst dem frischen Charakter des Gahzell 
gerechte W iirdigung, obwohl man sich auderseits auch eingt'stehea 
mus~lP, dass der Periudenball, besonders im 1. und 4. Sarze etwas 
zu breit ausgesponnen, und in der Instrumentation zuweilen zuviel 
gethall ist. Der junge Violinspieler H. G 1 ei c hau f aus FrankfuN 
erwarb sich durch seinen schönen Vortrag des Mendelssohn'schcB 
Violinconcerts den Beifall der Kenner und Laien. Herr Gleichauf 
zeichnet sich durch richtige Auffassung dieser Composition, durc" 
edlen Ton und reines Spiel aus, einen grösseren TOll dürfte er hei 
wt>itt'rer Entwicklung gewinnen. Ausser diesem Concert spielte 
derselbe noch die bekannte Fautasie-Caprice von V ieuxtemps; weit 
entfernt t hier einen Vergleich anstellen zu wollen, dü.'fte dock 
wenigstons bemerkt werden, dass das dieser Composition theilweise 
innewohnende pikante Eloment in dem Vortrag des H. G. etwas 
·vermisst wurde. Ferner kalDf."n in dieser Akademie das durch 
Prof. Jahu in Leipzig wiederaufgefundoe Duott und Tel'zelt alls der 
1. Bearbeitung VOll ßeethovens Flllelio zur Aufführung; von diesen 
heiden Stücken wäre l.'twa. da.s Terzett wür.lig, noch in die Oper 
aut'geuomlueu zu. werden, indem es eineu mit den Neuern des 1. 
Akts sehr nahe verwandten Charakter an sich trägt, während diess 
hei dem mit obligater Violin- und Vlolollcellbegleilung \Tcrsehenea 
Duelt tzwiMchell t'itJelio und J\larceUine) kaum der (4~all ist. Den 
Schluss dieses COllcert~ milchte der hundertste Psalm für gemischtca 
Cbor nebst l'enorsolo und Orches terbegleitung VOll V. Laqlmer.. Wio 
verlautet ist diese Compositioll für einen auswärtigen musika.lischen 
Vercm geschrieben also be~LlU1mtell. und wie es scheint, bescheid~ 
Ilen V t~rhältJlissel1 angopaljl:ft, dies hindcrle jedoch den Compolli~lea 
keineswegs, seiu Werk ansprechend Ullt' ~ugleich kräftig zu hq.lten, 
was Ihm denn auch Lei der Aufführung alhseitigen verdienten Bei. 
faH bracll ,,,. 

Die zweite Akademie wurde mit l\lozarts. im Concert lange 
Jahre nicht gehörte'6-moll-SlIlfonic eröffnet; die weiteren Stücke 
wal'en: Arie aus ßlcssiats: "Oas Volk das im Dunkeln wandelt", 
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und später Arie des SClle~chall aus Johanu von Paris, beide vOl'ge-
tragen von H. StockbauseIl, der VOll bier aus zuertst nach Carltsruhe 
übergesiedelt, seinen dU"ligen Aufenthalt in letzter Zeit mit dem in 
Wien vertausdlt hat. H. Pauer erfreute uns in diesem CODccI't mit 
einem B{'suche, in dem er ~lcnddssohn's Concert in G-moll, ein., 
Pal;secaille und La cascade eigner Composition spielte; von bcideo 
letzteren gefiel la cascade ganz hesonders, da H. Pauer hierin dem 
Modegeschmack ausschliesslich huldigte; zu rühmen Jst jedoch sein 
iusstrrst gcschmackvoller Vortrag derselben. Den Scbluss des Con .. 
certs machte Gluck's Ouverture zu Iphigiellie in AuUs. 

(Sohluss foJgt.) -...... -

.AeHRICHTEI. 

Wiesbaden. Wir hattcn in den letzten Tagen mehrere Con
certe. Der Violinist Ernst in Begleitung des Frl. Levy spielte seine 
diesjihrigeo COflcertpie~en mit Virtuosität vor einem nicht grad& 

" 
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sehr zalllreichen Publikum im Theater und nach ihm gab der Vio
linilt Remenyi ein CODcert. U01 niet.t schon Gesagtes zu wieder
Itolen, verwei8en wir Ihre Leser auf den Bericht aus Darmstadt 
'Über Ernst's Concert. Die Oper brachte zuletzt Meyerbeer's Prophet, 
Webers Freischütz und Wagnt>rs Tannhäuser. Die Aufführungen 
waren im Ganzen befdedigend, da an das gegenwärtige Personal 
leine grossen Ansprüche gemacht werden können • 

• pel.r. Das Musiktreiben ist diesen 'Vioter ziemlich lebhan 
wir können mit den Leistungen unserer Musikt'reunde sehr zufrieden 
aein, uud denselben das Lob ertheilen, dass das, was zur Auft'ührong 
kommt, jedesmal so gut einstudirt ist, dass es allgemein Beifall 
findet. Seit einem Jahre hat sich neben dem CAoilienverein und 
dem Liederkranz noch ein Verein für sogenannte türkische Musik 
MusikkrAnzchen genannt - gebildet, welcller lobenswerthe Fort-
8chritte maebt. Schon bei unserm Domfeste hat er durch seine 
ö"entlichen Aufzöge sebr gut gefallen. 

Der Cäcilienverein gab zur Feier des Cicilientages eine recht 
Ichöne Unterhaltung, wobei die herrliche B-dur·Sinfonie von Beet
hoven sehr gut aufgeführt wurde. 

nas Musikkr4nzchen gab am 10. Dezember im Saale der Har
monie eiD sehr besuchtes Concert, welches allgemein beifällig aufge 
Dommen wurde. Der Verein verspricht durch seine fleissige Proben 
und sein eignes Zusammenhalten rocht viel Schönes, besonders für 
den Sommer im Freien. 

Anf besondre Einladung des Vorstandes der Harmonie-Gesel)" 
achart arrangirte der Gymnasial-Musiklehrer \Viss am 21. December 
ein Conoert, wobei die Ouvertoren: Guteflberg, von Löwe, und Fi
pro, von Mozart mit Auszeichnung vom Orchester vorgetragen 
wurden, und nicht minder geftt>len: Das Lied: der Blinde, von 
Keller , der Carneval von Venedig für Piano, von Schulhoft", und 
das herrliche Trio, für Flöte, Cello und Piano, Opa 63 von C. M. von 
Weber. 

Am t 1. Jänoer fand ein von sämmtlichen hiesigen Musikfreunden 
(obne Unlerschied der Confessionen) veranstaltetes Concert im 
Saale des Königl Lyceums zum Besten des hiesigen Dombanes 
staU. Das Programm enthielt: I, Ollverture zum Wasserträger, 
von ehe ru bi n i. 2, Drei Volkslieder von Heine. für Sopran, AU .. 
Tenor und Bass, von Me n cl e J s 8 0 h n. 8, La Chaconne, für die, 
VioUne, von S. Ba f} h. 4, Te J)eum, für Chor und Solis, von Wiss 
6, OIJverture zu den Justi~en Weiber von Windsor, von Ni c 0 la j .. 
6, Zwei Duettinos für Tenor und Bass, von II end e Is s 0 h JJ. 7, 
Souvenir de Mozart, Fantasie für die Violine von Al a r d. 8, "An 
die Künstler" Minnel'chor von Me n dei s s 0 h n. 

Herr B e 0 k e raus Mannbeim hatte die Güte die Violin-Solis, 
mit gewohnter Meisterschaft vorzutragen, sein herrliches Spiel ge
fiel allgemein. 

Am 11. Febr. rührte der Cicilienverein den Herbst und Winter 
aos Haydus Jahreszeiten auf und zwar im Ganzen recllt gut, ob
wobl einige Proben mehr nicbts geschadet hätten. 

Leipzig_ Frau Gundi gastirt hier mit Beifall. 

ar ••• el. Im 8. Concert der Association des artistcs musicicns 
'Wurde die 'Vagnersche Tannhäuserouvertüre aufgeführt. Eine neue Sin
fonie von Hansens scheint mehr durch ihre Sonderbarkeiten als 
ihre Schönheiten Interesse erregt zu haben. Mad. Pleyel spielte die 
Fantasie des Patinenrs von Liszt und l\tendelssohns G-moll Concert. 
Ihr Lohn für die virtuose Execution war - eine Lorbeerkrone , die 
ihr im Saale aufgesetzt wurde. 

BaDDover. In dem letzten Abonnements-Concert .rat der be
rühmte Violoncellist Servais auf und entzückte das Publikum durch 
sein seelenvolles Spiel. 

8ohwerln, Februar. In der diesj. Saison sind zum ersten 
Male zur Aufführung gelangt: Singerfahrt von Drobilch und Conrad, 
und Lohengrin von Wagner. Die SiDgerfahrt sprach an, doch ist 
die Composition ohne 8'yl. Lohengrin hat ebenfalls ~erallen, aber 
Dur mit Mühe und Noth und er hat in den 6 Wochen, die seit seiner 
1. Auffübrung verflossen sind, erst dreimal gegeben werden können. 
Gesammturtheil des Publikums: weniger bedeutend und ansprechend 
als Tanl1häuser; das Interesse, welches einige Scenen erregen, er
kaltet immer wieder durch die trostlosen LAngen. Der "immense 
Beilall", den die Oper naeh der Illst. Ztg. hier gefunden haben soll, 
ist rein erdichtet; viel eher hätte man nach der t. Aufführung von 
Durchfallen sprechen können. Die BesetzulJg war eine mangelhafte, 
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die EX8CutirunS vielfach tadelnswertla - ich bin der Erste, der dies 
6f1'enllich sagt, denn die sog. WAgnerfreunde in Berl. und Leipziger 
BlAttern streichen das ganze Perso'la} von Oben bis Unten herao •• 
Wunderliche Käule I Zuerst gibt man die Wahrheit Wagoer's wegen,. 
und dann wieder Wagner den hiesigen NalDen wegen preis. Ein 
Herr Har.manD sang den Lohengrin erbärmlich, mit durch und durch 
prosaischem Sinn, da doch die poetische Auffassung das Einzige ist, 
was Wagner's Opern verständlich und ertriglich macht Warum 
ward nicht unserm vortreJflichen Tenoristen Kühn die Partie gege
ben' Letzterer erwarb unlAligst als Tannhiuscr verdienten Beifall, 
ist 'Überhaupt derjenige, welcher nebst Mad. Oswald un.t dem Bas
sisten Hietze für grosse Aufgaben Geschick und Geschmack besitzt • 

• Wir haben hier jetzt die Wagnersehen Opern ane drei gehört, und 
stehen vor den Thorco der Zukunft. Im Uebrigen n;mss aber gesagt 
werden, dass erfreulicherweiee im vorigen Jahre der Freischütz und 
in diesem der Don Juan (Don Juan: Hietze, D. Anna: Mad. Oswald, 
D. Ottavio: Kühn), die beste Vorstellung war: woraus jeder ent
nehmen kann, dass auch selbst bei uns die alten Götter und Heilig
thümpr noch feststehen. Am 28. Februar (Geburtstag des Grossh.) 
ward ludra gegeben. Der hiesige Gesangverein brachte in einem 
Concert Samson von Händel zu Gehör; die Wahl dieses unverglng
lichen Werkes verdient unbedingte' Lob, auch mit dem Vortrage 
wird man zufrieden sein dürfen, wenn die geringen Mittel des Vereins 
in Anschlag gebr.cllt werden. 

Berline Von hier schreibt man: Frau Jenny Lind·Goldschmidt 
hat gestern (28. Febr.) ihr erstes übe r füll te s Concert trotz des 
hohen Preises von 2 Thaler für das Eintriubillet gegeben. Die be
rühmte Singerin hat alle frommen Grundsätze an den Nagel gehängt, 
weil sie glaubt, mit ihrem kleinen .Ersparnisse von einer halben 
Million nicht auskommen zu können. Sie wird von hier noch n~h 
Wien gehen. 

• •••• 
Der sterbende Schwan. 

Das "Plymouth JOllrnal" erzählt folgendes hierüber: "In uosern 
Hochschultagen dachten wir wenig darau, wenn wir diesen alten 
melodisuhen Vers: "Carmina jam moriells canit exsequialia cygnus" 
lasen, dass derselbe irgendwie in der Erfahrung oder 'Virklichkeit 
begründet sei t dass nämlich der Schwan sich selbst sein Grablied 
singe. In den Tagen früher Jugend, die so weit zurückliegen und 
SI) dunkel lind so unbekann t geworden sind, wie Gegenden, aus 
denen die Aurora Borealis ihre Purpurstrahlen sendet, hör te ich oft 
im grossen Meere, wenn die Winterwillde webten, eigene Klinge 
über die Wogen kommen, rührend, wo man sie auch hört, aber 
hen.zerreissend am einsamen, grussen , weissen Strande der See. 
Wer kein Gemüth hat .. der hört diese Klänge nicht. Ich habe sie 
nur einmal im spAtern Leben wieder gehört, nämlich in einer todten
stillen Nacht auf dem Weltmeere in einer ofFnen Jölle 10 engl. 
l\leilen VOll den lussersten Hebriden.. Jene Klänge in ferner Jugend 
waren Schwanentöne , so zart melodisch und wunderbar, so klang
und klagereieh, aber wer kann' s sagen, was und wem sie klagten. 
Vielleicht sind sie klagereicher auf der tosenden Breite des Oceans, 
dessen Tosen die Wehmuth weckt und die Seele nioht verhirten 
lässt, und wo die Molltöne im Herzen der Seevölker ein origi
Ilaleres 'Vesen haben als auf dem harten Boden der Festländer. 
Und uuter dem hohen Eiswalle längs des brausenden Meeres aussen
seits beraus drangen Töne in die Lüf'e und "iber die Häupter. der 
Dönen, wie ich sie nie gehört, und diese Töne aang ein einsamer 
wilder Schwan unter dem Eiswalle, von allen seinen Gefaru:ten 
fern. Ich zweifle nicht dar an , dass dies sein Grablied gewes,n> 
und diese feste Meinung bcstldg' sich mir jetzt von England aus. 
Ein Herr Hallet von Hooe theilt öffentlich mit, dass er, dellen 
Vorrecht und Vergnügen es ist, die Schwäne vom Oberst Harria zu 
Radford zu füttern, aß) 6. Januar dieses Jahres bemerkt habe, dass 
einer von diesen SchwAnen t in einem Teiche herumschwimmend, 
wildmelodische, wehklagende Töne gelussert, wie er sie nie im Le.n 
gehört und was seine Aufmerksamkeit auC den Schwan gezogp.D. 
Der arme Schwan, flein Schicksal ahnend, sang sein eignes Grab
lied, denn wenn auch damals Doch an8cheinlich gesund und wohl, 
ward er doch scbon einige Stunden später todt im Teiche treibend 
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DER STER. IM 10RDEN, 
Oper von Meyerbeer, Text von Scri bel 

Su haben wir denn endlich das grosse Weltereigniss erlebt, 
welches seit Jahr und Tag Frankreichs Hauptstadt in so gewaltiger 
Spannung erhalten: am Donnerstag, den 16. Februar ist M e y e r
b e er' s neue Oper im Hause der Opera comique mit glänzendstem 
Erfolg über die Bühne gegangen. Eine so colossale AlJhäufung an
und ineinandergezwungener Scenen und Situationen, eine solche 
Masse von Wahrem und Unwahrem, Möglichem und Unmöghchem 
hat die fruchtbare Phantasie des unerschöpflichen Librettisten mit so 
kecker Gewandtheit bisher noch nie zu frage lefördert; wahrlich, 
Hr. Scribe, der darin doch so Unglaubliches geleistet, hat diesmal 
sich selbst übertroffen und an eft"ectvoll contrastirten Schlagstücken 
die Forderungen auch des anspruchvollsten Meisters gewiss über
boten. In einem Athem die dramatische und zugleich die musikali. 
sche Behandlung des Sujets zu besprechen, wäre dern Bericbterstat
ter zu viel zugemuthet, ihm zu folgen zu viel dem Leser. Von der 
Musik hier nur so viel, dass die dreiaktige Partitur ausser der Ouver
türe 25 Nummern enthält. davon viele sehr ausgeführt und voll pi
kanter Effekte und grosser Schönheiten. Das Sujet, aus dem Leben 
Peters des Grossen und der ersten Katharina entnommen, ist folgendes: 
Kurz nach dem Sieg bei Pultawa bereist der Czaar als Zimmermann 
verkleidet mi t der Axt, die er auf den holländischen Werfte n ge
führt, seine StaatelI, um sich aus eigener Anschauung Rechenschaft 
zu gebcn von dem Zustande ~es Landes und der Gesinnung des 
Volks. In Folge eines heftigen Wortwechsels mit einem andern Ge
seilen, in welchem sein so schwer zu bewältigender Jähzorn ibm 
einen Schlaganfall zugezogen, unter dem Namen Pelers MichaelofF in 
Wiburg am finnischen l\'leerbusen darniederliegend, ist er von seinen 
Kameraden verlassen und von einer lieblichen Maid aufgenommen 
worden, die ihm bis zu völliger Genesung mit treulicher Sorge und 
Verpflegung beigestanden. Katharina Skavronska ist ihr Name. Die 
Dankbarkeit dcs Kranken ist unter der Pßege allmälig in ein zärt· 
licheres Gefühl übergegangen. In der Ukraine geboren und Tochter 
einer jener 'Vahrsagerinnen, die beim abergläubischen Landvolke als 
Zauberinnen in grosser Achtung stehen, hat Katharina, früh verwaist, 
mit ihrem Bruder Georg die Heimath verlassen, und mit den von der 
Mutter erlernten Künsten ihr Leben fristlmd, das Land durchstrichen 
und Wiburg erreicht, wo sich ihr die Gelegenheit darbot, durch Er
öWnung einer kleinen Branntweinschenke ein einträglicheres Gewerbe 
zu begründen, während seinerseits ihr Bruder, Georg Skavronski, 
das SchreiBerhandwerk ausübt und nebenbei durch sein zierliches 
Flötenspiel, das ihm Schüler herbeilockt und die tanzlustigen jungen 
Mädel geneigt macht, noch ein Erkleckliches verdient. Zwei Jahre 
sind verstrichen, die Schenke blüht, die Wirthin nicht millde!'; zum 
Schnaps reicht ein anderer im Dorfe ansässiger Dloskowite Namens 
Danilowitsch den Kuchen. Georg tischlert ßeissig und bläst; auch 
Peter, den die Liebe (e8&elt, bläst; denn E'r arbeitet auf der dortigen 
Werkstatt als ,_ein",r Zimmermann und hat tP der Geliebten wil
len sich aufs Blasen verlegt und zu dem vielbewunderten , in Vir
tuoaeDkÜDstea wohlgeüb.en Bruder Kalbarinens in die ~chu)e bege. 

ben, ein gelehrjger und auch in Betracht der Zahlung vorz6gJicher, 
dem Lehrer sehr werther Schüler. So stehts im norfe gut, und gut 
im Skavronski'schen Hanse, wo übrigens die an Charakter, EDergie 
und Klugheit überlegene t\:atharin& alleiniger Herr ist, oder der Mann, 
wie ihr Bruder eingesteht. Mit dieser Situation beginnt das StOck. 

Erster Aufzug.. - Arbeiterstätte der Zimmerleuce im Dorfe; 
Ruht'stunde (Chor); die Arbeiter setzen der Flasche fteissig zu und 
fordern Peter auf, ihrem Bcispiele zu folgen; dieser aber will Ka
tharinen beweisen, dass er Trunk und Streitsucht, seine bei den ihm 
vorgeworfenen Fehler, überwinden könne; er widersteht der Verlock. 
ung und bleib t bei der Arbeit. Danilowitsch tritt mit seinem Back. 
werk auf und emp6ehlt seine Waare, die er auch gegen Branntwein 
austauscht, dem Arbeitervolke und in zierlichster Weise auch den 
versammelten jungen Bäuerinnen. (Arie.) Dem' A'nStossen aber auf 
Finnlands Wobl und das des ritterlich'en zwölften KarIs vOn Schwe. 
den begegnet d-er' tapfere Kuchenbäcker inff d'e'r Gesundheit des roa. 
sischen Czaren Peters des Ersten. In Folge dessen Streit und Her. 
ausforderung. Ob der Keckheit und Anhänglichkeit des Danilowitsch 
verwundert und erfreut, springt Peter zu dessen Vertheidigung her. 
bei, würde aber wohl mit ihm im ungleichen Kampfe unterliegen, er
tönte ni~ht zur rechten Zeit die Arbeitsglocke, die dem wilden Streit 
ein Ende macht. Der Schwarm verläuft, Peter und Danilowitsch 
bleiben allein zUl·ück. Sie rorschen sich gegenseitig über ihren L~ 
benslauf alls ulld über ihre ferneren Pläne. Der Kuchenbäcker ver 
räth einen ehrgeizigen Sinn; er ist seines Gebäcks überdrüssig und 
will es gegen den Soldatenstand vertauschen, der Ruhm und Aus. 
zeichnung bringt. Peter bestärkt ih~ in seinem Vorhaben und for. 
dert ihn aur, sclbander das Dorf zu verlassen und ihr Ghick .tu ver
suchen. Danilowitsch geht auf den Vorschlag ein und entfernt sicb, 
um sich zum Aufbruch vorzubereiten. Peter, der allein zurllckbleibt, 
klagt über KathariItens Abwesenheit; indess erscheint Georg, und 
berichtet zu seiner grossen Bestürzung, dass sie ant Freien ausge
gangen, jedoch nicht für sich, sondern für den Brudttr. dem sie die 
Geliebte Prascovia, des Schenkwirths Reynolds Nichte. zuwenden 
will. In der Sch,,"ester Abwesenheit schlägt er dem ungeduldigen 
Peter vor, auf ihre Reize und trefflichen EigcnschaCten ein Gläscben 
zn leeren. Einen solchen Antrag kann Peter nicht abweisen, er ver
gisst sein M4ssigkeitsgelöbniss und meint, auf solchen Grund hin 
könne er lange, könne er ewig trinken. Im Augenblick aber, wo 
ihn die Liebe zum Wortbruch verleitet, erscheint Katharine und bäU 
Beiden die Verächtlichkeit des gemeinen Triebs vor. dem sie fröh. 
nen. Doch melde' sie dem Bruder die frohe Botschaft, dass Rey. 
nold in die Verbindung seiner Nic11te mit ihm einwillige, und theilt 
seine drob empfundene Freude. Gegen Peter rauher verfahrend, re
det sie ihm scharf ins Gewissen und hält ihm mit rauhen Worten 
seine Fehler vor, Jähzorn, Zank- und Herrschsucht. Anfangs nimmt 
Peter die Strafpredigt mit Gelassenheit hin, bald aber fährt er zor
mg auf, wüthet und will sogar sich an ihr vergreifen. Sich ihrer 
Herrschaft über diese wilde Natur bewusst, die sie allein zu bändi
gen "Weiss, tritt sie dem Jähzornigen kühn und stolz entgegen. mit 
dem drohenden Rufe: "Noch bist dn nicht mein Herr und Meister!" 
Wenn sicb die Gewalt, welche die stolze Maid über den rauhen 
Zimmermann ausübt, s(:hon hier zu' erkennen gicbt, so zeigt sie sich 
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bei folgender Veranlassung erst recht in ihrem ganzen Umfange. 
Schweden und Russland sind in Krieg. Eine Streifhorde Tartaren 
bricht sengend und brennend ins friedliche Dorf ein; in grösster Angst 
hervorstürzend bringt ausser Athem die niedliche Braut Prascovia 
die Schreckenskunde (Arie). Peter, der, von Katharinen hart ange
las&en, in Verzweiflung das Dorf meiden wollte, nun aber die grau .. 
same Geliebte nicht in der Gefahr zUI'ücklassen kann, ergreift bei 
diesen Worten seine Axt und will allein der heranziehenden Horde 
entgegenstürzen: der schlummernde Löwe ist erwacht. Mit einem 
Blick, einem Wort indess weiss Katharina den Löwen zu fesseln 
und ZUlU Rückzuge zu bewegen, während sie selbst mit dem zittern
den Brautpaar sich in ihre Wohnung zurückzieht. Die Tartaren, 
die sie aus der .'erne als Landsleute aus der Ukraine erkannt, 
brechen mit Pfeil und Bogen bewaffnet hervor (Nationallied) , und 
zum Plündern und Rauben die Treppe des Hauses hinan. Da er
scheint Katharina in der Tracht einer Zaubcl'in und wehrt ihnen den. 
Eingang, mit jähem Tode denjenigen bedrohelId, der ihn zu erzwin
gen wagt. Die Wüthriche weichen entsetzt zurück. Die Zauberin 
folgt ihnen Schritt vor Schritt, tritt unter sie und singt ullt~r Tam
bourinbegieitullg ein vaterländisches Zigeunerlied, in dessen Refrain 
die bezauberten Bären, allmälig in Lämmer verwandelt, mit lächeln
dem Entzücken einstimmen und sich endlich zerstreuen, nach.Jem die 
Wahrsagerin des Oberhaupts Halld ergriffen und ihm aus den Linea
menten ein glückliches Loos prophezeit. Peter, aus der Ferne Zeuge 
des wunderbaren AuftriUs und selbst bezaubert von der unwider
stehlichen Anmuth der holden Zigeuucrio!, tritt hervor und trägt auf 
die Verbindung ihrer gegenseitigen Geschicke an, Vom hohen Adel 
ergriffen, der zu Zeiten aus des Zimmermanns Blicken hervorblitzt 
und eine ungewöhnliche Seele zu verrathen scheint, hat Katharina 
kurz zuvor der Worte gedacht, die ihre Mutter in der Nacht ihres 
Todes in die Sterne schauend zu ihr gesprochen (l\Ielodrama) : 
~,Katharina," so lauteten die Worte, ,,jeder Erdgeborene hat seinen 
besondern Stern; jener im Norden, der alle andern überstrahlt, greift 
mächtig ein in dein Schicksal. Ein Erdensohn wird nahen, der 
durch scltene Kraft zu hohen Ehren gelangt, und dies Glück, das er 
zugleich dir verdankt, er wird es mit Dir theilen," Dieser Prophe
zeihung gedenkend geht Katharina auf des Zimmermanns Antrag ein, 
jedoch unter der Bedingung, dass er sich dem Kriegerstande zuwende. 
(Duett.) Glücklich über den erwünschten Vorschlag, steckt Perer 
der Geliebten den Brautring an den Finger und bricht auf mit dem 
treuen Danilowitsch, um sich zum lIeer zu begeben. Nun bat Ka
tharina noch mit der häuslichen Einrichtung der Neuvermählten oder 
vielmehr des auf dem Wege zur T.rauung durch den Einbruch des 
Tartarenschwarms zerstobenen Brautpaal's zu thun, für welches das 
Unglück noch nicht zu Ende. Denn der Oberbefehlshaber des ein
gerückten russischen Corps. dessen Vorhut die Gegend in Schrecken 
versetzte, }.at dem Schulzen des Dorfes eine Aushebung von zwölf 
Rekruten auferlegt und auch den armen Georg hat das Loos getrof
fen, er muss fort und zwar noch vor Sonnenuntergang. Diese Trauer~ 
kunde bringt die untröstliche B.'aut. Katha.'ina beschwichtigt ihren 
Schme.·z durch das Versprechen, auf vierzehn Tage einen Stellver
treter zu scbaffeu, binncn welcher Zeit die Trauung bequem vollzo
gen werden kann und nach deren J\.b1auf der junge ]~hemann sich 
zu stellen habe. Die StcllvertrelUng übernimmt die tapfere KathariJJa 
selbst; während der Hochzeitszug sich in die Kirche begibt, erscheint 
sie in ihres Druders Tracbt und geht mit dell Schicksalsgenossen 
unter Milifärbedeckullg zu Schiffe (zwei Duette, Strophen mit Chor, 
Gebet und Barcarolle,) womit der erste Aufzug schliesst, (Schluss f.) 
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AUS MANNHEIM. 
(Scbluss.) 

Die Quartetlunterllaltungen der lIerrn Becker, Hildcbrand, l\Iayer 
und Kündinger erfreuen sielt auch diesen 'Villler eines für die 
hiesigen V Cl'häUnisse zahlreicben Besuches; die Fortschritte, dic 
die Spieler seit vorigem 'Vinler gemacht, verdienen lebhafte Aner
kennung~ Es kamen in den a ersten Qual'tettabenden folgende Quar-
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tette zu Gehör: von Hayd',.: D -dur mit dem Adagio in Fis-dur; 
ferner Nr. 71, Es-dur, und in G-dur, 'I.. Von l\:lozart: Nr. I G-dur 
Nr. 2, D-moll. Von Beethoven: Nr .• , F·dur Nr. 7, F-dur. Von 
ltlendelssohn: Nr. 4, E-moll. Von CherlJbioi Es-dur. Quartette von 
Cherubini. gehören zu den seJhmen Erscheinungen, es ist darum 
lobt'Jlswerth, auch diese mit aufzunehmen. Das hier genannte zeich
net sich ganz besonders durch sein Andante mit Variationen und 
sein pikantes Scherzo aus. - Der zweite Quarteu-Cyclus hat be
gonnen. und zwar mit Haydn's Quartett in Es- dur 2/... Demselben 
follte das mit dem Preise der TOIlhalle gekrönte 'frio in C-moll für 
Violine, Viola und Violoncell von K. F. Bischo{f. Dieses Werk 
dürfte zu dem Vorzüglichsten gezählt werden, was in neuester Zeit 
im Fache der Kammermusik geleistet worden; es spricht aus dem .. 
selben ein ernster, edler Charakter, Erfindung und Durchführung 
der Gedanken halten sich durcbwt~g fern vom Gewöhnlichen, ohne 
desshalb in den Febler des Gesuchten zu verfallen. Nach blos ein~ 
maligern Anhören desselben ist eine detaillirte Besprechung uDmög
lich, auch dürfte eine solche nach erfolgter Veröffentlichung durch 
den Druck nur von der eigentlichen Kritik erwartet ·wel'den, doch 
glaube ich tlamit nicbt zu viel zu behaupten, dass dieses 'Verk bei 
öfterem Anhören mehr und mehr gewinnen wird. Die Ausführung 
des Trio von Seilen der Spieler, deren jeder einzeln sllwie im Zu
sammenspiel nicht geringe SchwiCl'igkeitcn zu überwinden hat, zeugte 
von sorgfältigem Studium und fand lebhafte Anerkennung, - Eine 
weitere QuarteuuntCl'haltung fand kürzlich unter Mitwirkung des 
Concertmeisters Hrn, A. l\lüller aus Darmsradt, dem .·iihmlichst be
kalIßten Contrabass. Virtuosen, slaU, durcb den es möglich wurde, 
ein Quintett von Onslow (Nr. 12, A-moll) auszuführen. Der Ein
druck, deli dasselbe durch diese bei weitem seltnere Besetzung 
machte, war, hauptsächlich durch Bejzjehung des Contrabasses statt 
eines zweiten VioloncelJes, ein besonders günstiger. Hr.. l\lüller 
hatte nacb diesem Quintett durch den f.'eundlicben Empfang der Zu
hörer ermuntel't die Güte, noch ein Solo auf seinem Rieseninstru
ment zu spielen, in dem er demselben Töne entlockte, die wohl 
mancher der Zuhörer von einem solchen Illstrument sich nicht als 
möglich gedacht haben mochte. An demselben Abend kamen noch 
zu Gehör: Quartett von Cherubilli, Nr. 3, D-moll, Quartett von F. 
Ries, Op. 70 Nr. 2, G-dur. Auch Quar(ette "Oll Hies get.ören zu 
den seltenerll Erscheillungen, daher ist die Aufführung eines solchen 
um so dankenswertber. Dem Quartett von Cherubini dürfte das 
früher Aufgeführte in Es-dur weit vorzuziehen sein. 

Noch habe ich zweier Concerte zu erwähnen, die der bekannte 
Violine Virtuose, H. 'V. Ern~t, innerhalb 8 Tagen unter l\litwirkung 
des Frl. Siona Levy, FI'I. Bruckner und H. Stepan, sowie des ganzen 
Orchesters hier gab. Im el'sten Concert hörten wir "Allegro pathe
tique", Conc~rtstück von Ernst, das sich durch seine Cornposition 
im Ganzen, wie durch die sorgfälti~t theilweise interessante Instru
mentation vor ,,-ielen andern derartigen Solostlicken sehr vortheilhaft 
auszeichnet, ferner "Ungarische Weisen" val'Hrt VOll Ernst; dcn 
pikanten Charakter derseJ[,cll wusste auch Hr. E. den Variationen 
zu verleihen; weiter spielte derselbe "Feuille d'Album" VOll St .. 
Heller und "Notturno" eigner Composilion, beitle Stücke waren von 
E. offenbar gewählt nm seinen Vortl'ag im getragenen Styl zu zeigen, 
doch war die GcCiihlsentwicklnng in demselben, die seit Jahren zum 
Uebel'(h'uss gehörte, süssJich selltimentale ; zum Schluss spielte der
selbe seinen "Carneval von Venedig". Ur. E. konnte, wie lßall nach 
beiden Concerten allgemein hört, dUl'ch sein Spiel keinen tieferen 
Eindruck her\'orbringen, als deli der ßewund.'uug seiner immensen 
lt'ertigkeit. Fl'I. S, Levy, die mit E. reist, declamirte I~iniges in 
französischer Sprache. Mendelsf;ohlls Uuvel'ture zum Sommernacbts
traum und jene zu Schillers 'l'urandot von V. Lachner eröffneten 
die beiden Theile des Concerls. - Im zweilen COllcert spielte E. 
eille .~antasie üher l\'larsch und Romanze aus Otl1ello, Variationen 
VOll l\layseder, die theilwcise "on E. wieder variirt wal'en, seine 
Elegie und den Carneval. Frl. Bruckner sang unter Anderm die 
Arie der Vitellia aus TiluS, und erwarb sich damit reicben Beifall . 
• 'rl. S. Levy declamirle, von Ouverturen kamen die zu lUozar.'s 
Cosi rall tutte und zu \Vebers Euryanthe vor. ßeide Concerte waren 
lIur mässig besucht. Die Zeit dieser Art von Virtuosität, wie sie 
durch Urn. Ernst rep"äsentirt wird, ist vorbei; die neueren Violin
Virtuosen, die dies JVohl einsehn , werfen sich nicht ausschliesslich 
mehr auf Virtuosenh:ünste, sondern sucben durcb den Vortrag ge
Ilalh'ollercr CompositionCD sich Geltung zu verschaffen, was gewiss 



-
bei je4eDl einiprmasleB gebildeten P .. blikum dankend .nerk .... t 
wiN. 

Im Tlaeater wurde Aafaag .Ianaar Auber' 8 Marco Spada ZIIID 

erstenmale mit lebhaftem Beifall gegebea, der 8ich aueh bei der 
Wiederholung der Oper gleich blieb. nas Sujet ist spanocn4 und 
die Musik, die sich dem Charakter desselben getreu anBchliesst, i,t 
sehr ansprechend lind theilweise pikant, Eigenschaften, durch die 
sich Auber in seinen meisten Opern auszeichnet. Die hervorragend
sten Partien der Angela, •• rchesa und des Marco Spada sind auch 
in musikalischer Beziehung die interessantesten t doch darf dabei 
die kleine Rolle des Bruder Barfholomeo keineswegs ungenanut 
bleiben, dessen beide liederartige Nutnmern zum Origincllest.,n ge
hören, was sicb in dieser Oper befindet. Aucb die grössern Eil
sembIestticke !eichneb sich dureh glückliche Motive und lebendige, 
frische Haltung im Ganzen sehr aU8. Es ist nicht 2U zweifeln, dass 
diese Oper oberall wo man sie gibt, sich auf dem Repertoir er
halten wird. Neu einstudirt wurde die einaktige Oper: Nachtigall 
und Rabe von Weigel, die lange Jahre gl,legen hatte. Nach der bei
fälligen Aufnabme, die sie im Publikum gefunden, darf man einer 
baldigen Wiederholung derselben entgegensehen. - Einen eben so 
günstigen Erfolg haut' Himmels Fanchon, die, diesen Wintel' neu ein-
8tudirt, zweimal kurz nacheinander gegeben wurde. Es ist erfreulich, 
zu bemerkeA, dass auch die jüngere, in der modernsten Richtnng auf
gewachsene Geheratio: uoserer Zuhörer noch Empfänglichkeit für 
solch bescheidene, rein gemüthliche MUl"ik bekundet. 

Nachträglich zu den Coneer&en habe ich noch zu erwähnen, dass 
in einer vom ,hiesigen Schauspieler Hrn. Werner VOl" Kurzem" \'eran
stalteten musikalisch-deklamatorischen Abend-Unterhaltung ein grösse
res Gedicht von Vo igtländ er, "die l\lemoiren einer Thräne" mit melo
dramatischer Begleitung von Musikdirektor Hetsf-h. vorgetragen wurde, 

, deren vorzugsweise melodische Haltung allgemeinen Anklang fand. 
Ende dieses l\lonats wird der alte Theaterraum verlassen, und 

finden bis zur Vollendung des neuen die Theatervorstellungen in dem 
von Mühldorfer dazu eingericbteten Coneertsaale staU. 

L I T E RAR I S eHE S. 

Lehrbuch der Harmonie. Praktische Anleitung zu den Studien in 
derselben, zunächst für das Conservatorium der Musik zu Leipzig, 
bearbeitet von E. Fr. R i ch te r. I .. eipzig, ßrcitkopf und Häl'teJ. 
1863. VIII. und 188 S. gr. 8. Pr, 1 Thlr. 

Der V crf. hat seinen kleineren, früher angezeigten Schriften bald 
dieses grössere Lehrbuch folgen lassen. Den Inhalt und Zweck des
selben gibt der Titel deutlicb ~enug an. Lehrbücher solcher AJ't 
und Fassung haben von allen musikalischen Schriften noch immer 
das grösste Publikum und werden es auch behalten. Vorliegendes 
dürfte manches andere verdrangen ; denn es hietet auf einem ver
hältnissmässig kleinen Raume einen reichen Stoff, und das Vorführen 
der Sa(~he selber ohne ästhetische Schwätzerci wirtl gewiss Vielen 
gefallen. Der Verf. spricht recht eindringlich über den Nutzen der 
sog. technischen Studien. "Diejenigen werd('n sich bitter täuschen, 
die, erfüllt "on den Werken unserer grossen Meister, begabt mit 
poetischem Gemüth, wähnen die Blüthen brechen zu können, ohne 
die technisehen Hilfsmittel gründlich kennen und erproben zu lel'nen, 
die in dem 'V ahne stehen, die Weihe der Schönheit, die sich tiber 
das Kunstwerk ausbreitet, leide unter der Z('rgliedel'ung des Stoffes, 
oder die ersten naturgpmäs~en Bildungen des letzteren könnten nie
mals sich zu jener nothwendigen S\!hönheit entwickeln etc." Wir 
wissen nicht, wie es in dieser Hinsicht in den Leipziger Kreisen 
bestellt sein mag; soust will uns bedünkeu, dass im Allgemeinen 
hierüber kein Zweifel mehr ist, dass jetzt vielmehr das 'Yesen der 
eigentlichen~ grossen und kleinen K uns tformen, der Sonate, Sym
phonie, Lyrik, Oper eCce ins Reine zu bringen ist. Doch Llcibt für 
alle Fälle wahr, dass Keinem das technische Geschick im Schlafe 
zufällt. 

Alles sog. Kunstwissenschaftliche weist der Verf. von sich und 
erinnert an HauJ)tma,nns Harmonik und l\Ietrik. Beides mit Rccht: 
Richter behandelt das Praktische, Hauptmann dagegen bietet, wenn 
auch in schwer zugänglicher Fassung, für die denkende Betrachtung 11 

der Musik reichen Stoff und festen Grund. - Indes8 finden sich auch 

bei'BIobter eiaile raisomtr8ll. AlUIlerJ~nlUt :v. 4eDOQ die ;& . (6~17 
iher 'dOll Grand des .QlliDteDverb04es haRdeU; die.o' ist .. ",.,._ ~,ie.mlioh 
laDg, aber Dicht aellt klar 8erad,ea, HauptlMBp bie&et .scholl Belleres 
.- es list merkwirdig, da •• mall hie,6.I)er noeh 80 .tInsicher i8t. AI
lerdiDgs wird "du Unangenehme der Folg.,.. zweier reinen Quinten 
immer in dem Mangellln Yerbilldung zu finden seiß" ,es. 16); Doa 
aber ein Ver bot zu begründen, mtl88 man weiter gehe. und nach
weisen J dass Quintenfolgen ebensosehr gt'sen die Gesetzlichkeit des 
musik. Sinnes vers(OSSCIJ, als fal8ch~ 'Vort- und SabbildlUt~en ge
gen den sprachlichen Sinn. Dann gehört solches aUf:h Dicht in die 
Anmerkung~D, sondern in den L~hrtext. Wir wollen für heQte die 
Leser nicht weiter mit dieser Frage behelligeu. Wie z. B. verhält 
es sieh aber mit Stellen, wie die fol~ellde aus Hayeln's Symphonie 
Nr. XI. (S. 20 der Bote-Bock'schen Ausgabe)? Hier ist eine Quiö
tellfoJge so zu sagen in zerstreuter Harmonie: D-Es. Merk~.tlrdig 
keek hineingeworfen! 
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NACHRICHTEN. 

I'rankf'art. Im letden 1\fusel1ßls-Concerte trug Ferlt. Riller 
eifl'\Clavicrconcert eigner Composition vor. Derselbe war in den 
letzten Wochen in Paris. 

Gotha. Die Gebrüder Wieniawsky gaben hier 2 Concerfe. 
Die Oper brachte in der letzten Zeit noch Norma: BeUsar, Ll1tja~ 
Barbier, Regimentstochter, Freischütz, und Vestalin. Frl Wester
strand ist eine recht gute Acquisition für die hiesige Bühne, ob· 
wohl sie noch etwas mit der deufschen Spraehe zu kämpfen hat. 
In Aussicht slehen Krondiamanten, Undine, Don Juan, Robert, Huge
notten und Ende März die neue Oper d(~s Herzogs von Coburg-Go&ha, 
Santa Chiara nach einem Lihretto von Frau Birchpfeifer. 

Weimar. In den letzten Tagen kam hier der Orpheus VOll 

Gluck zur Aufführung. Ausserdem ein neues Instrumental-Werk von 
Liszt: Preludes nach Lamartille. ein Versuch die grösseren Sinfonie
sAtze Andante, Scherzo und Finale in einen Rahmen zu fassen. 
Beide fanden rekhen Beifall. Des letzteren Werk wird in Kurzem 
in d~n Leipziger Gewandhaus. (Joncerfen dem dortigen Publikum 
vorgeführt werden. - Der Künstlerchor VOIh Liszt, we1cher bei dem 
Karlsruher Musikfeste eine 80 ungünstige AufnahlAe jand, hat hier 
mehr gefallcn. 

CalB. Von den 8 Concerten des Männergesang-Vereins haben 
2 bereits statt gefunden; das 8. folgt noch diesen l\lonat, Es wird 
jedoch noch ein 4. in Verbindung mit sämmtlichen Vereinen zum 
Beaten der Hinterbliebenen des Componisten Fr Schneider gegeben 
werden, in welchem dessen "Weltgericht" zur Aufführung kommea 
wird. Aus der Sanger-Reise des Vereins nach London dürfte inde. 



: fieimll nicht. WeHen. 4., Wie' .. scheibt, die politisch. V.hllt. I 
1I1ne Herrn Mltehel flr jetzt "lebe Uhternehnnmlell "erleidet ha .... 
Auch die UnterhaDdlun~, die dersetbe mit ullMrer neateNlirektieo 
ppflogen laat,' betretreDd' die HetOberziehung ~D.erer Opet rar die 
SaiSQD, aeb.inen ah~ehl"ochen. Am Dienstag ..,lrd auf unserer Bühne 
das Finale des 1. Aktes der unvollendeten Oper Loreley '''OB F. 
lIendelssohn-Bartholdi zur Auft'ührung kommen. 

- Der Pianist Reinicke. einer der tüchtigsten Lehrer der hiesi .. 
gen Musikschule hat eillen Ruf als Musik· Direktor nach Barmen er. 
laalten und angenommen. 

Berlln. Die Singakademie rührte am 16. Febr. Mendelssohns 
"Elias" auf. Die Oper brachte Fidelio, Catharina Cornaro von Lach· 
ner (neu einstudirt) und Iphigenie In Tauris von Gluck. 

- Die Kunst in Berlift. Der A. A. Ztg. schreibt man von bier: 
.Jas 0 per n hau s nAhrt sich noch immer reichlich von dem grossen 
Aladdin-Ballet und das Schauspielhaus von der Waise von Lowood, 
(von den Berlinern "Zwiebel-Plantage" getauft). Die andern neuesten 
Neuigkeiten sind leicht zu zählen, denn das Opernhaus hat nur mit 
2 gänzlich verunglückten Opern, mit dem Tauber'8chen Joggeli und 
4em Flotowschen Rübezahl debütirt und das Schauspielhaus uns den 
Demetius VOll Grimm gebracllt .• Die übrigen T~eater sind auf dem 
hesten Wege zu Seiltänzer- und Reiterbuden herabzusinken. Nach
dem die Friedrich· WUhelDlstadt wochenlang von dem EI oie und den 
andern Beinschwankullgen Pepitas gele::'t, hat bei Kroll eine Wiener 
falsche Pepita einen ganzen Monat hindurch ihre Sprünge gemacht 
(neben den Kaffern) .•. Die Königsstadt hat ein grosses Spektakel
stück von beispielloser Conception, Timur der Tartarchan genannt, 
anfertigen lassen, um Raum für die Mitwirkung einer Kunstreiter
bande zu gewinnen und bei Kroll wird denmachst Herr Klitschnigg 
erwartet, um in einem neuen bewunderungswurdigen Stück als Affe 
aufzutreten. Sie sehen, dass wir an KUDstgenüssen überreich sind! 
- Wir sehen, dass die deutschen Hauptstädte in der P8ege der 
Kunst mit den bemitleideten italienischen Städten, die Meycrbeers 
Prophet als Ballet aufführen, genau auf einer un~ derselben Stufe 
etehen t 

AltoDa. Fr). MilanoUo concertirte hier. 

Wien. Meyerbeers Stern des Nordens soll in der nächsten 
deutschen Saison unter des Componisten eigner I ... eitung zur Auf
führung kommen. Frl. La Grua verlässt Wicn mit dem 1. April. 
Im l\lai wird sie zu einem Gastspiele in Dresden erwartet. 

Leipzig. Fr. L. Grahn entzückt das hicsige Theaterpublikum 
durch ihre Tanzfertigkeit. Die ltlusik wirtl künftig durch die Ballet
tänzerinnen entbehrlich gemacht werden. Scholl jetzt führt Frl. Grahn 
Dach den "Signalen" "s i eh t bar eMu s i k ,. auf. 

Bremen. Der Bassist Behr von Leipzig gastirte hier mit 
vielem Beifall. 

Wiesbaden. Capellmeister Hagen hat in den letzten Wochen 
Quartett- Unterhaltungen veranstaltrt, welche hoffentlich ~utcn Einfluss 
auf die hiesige Geschmacksrichtung haben werden. 

Des.au. An die Stelle des verstorbenen Hof· Capellmeister 
Schneider ist der bisherige Theater-Musik·Direktor lIesselbarth ge
treten. 

Paris. In einem Concerte der Cäcilien-Gesellschort wurde die 
Musik zu Webers Preciosa aufgeführt. Man bewunderte dieselbe, 
obaleich der Componist kein Italiener oder Franzose ist. Ueber
ha:pt scheint der Geschmack an deutscher Musik bier immer mehr 
Imzunehmen. 

- Ueber l\leyerbeer's" Nordstern" schreibt man der A. A. 
Zeitung: Meyerbeer's Nordstern ist gestern (t8. Febr.) zum zweiten
male mit wo möglich gesteigertem Erfolg anfgeführt worden. Für 
die nächsten 12 Vorstellungen sind die Plätze bereits vergebcn. 
Dieses neue Erzeugniss unseres Tondichters ist ein so harmonisches 
Gefüge lieblicher dramatischer Melödien, dass der Nordstern den 
gelungensten l\leister - Werken anzureihen wäre, wenn H. Scribe in 
seiner Fabel eben so viel Harmonie unter den einzelnen Theilen und 
Einheit ins Ganze, als l\leyerbeer in die Musik zu bringen verstan
den hätte. Dass Scribe mit der Geschichte diesmal wie immer sehr 
willkührlich umgesprungen, kann man ihm eher verzeihen, als dass 
er nicht gefühlt, die ldealisirung eincr der Hauptpersonen der Ge. 
achichte erheische gebieterisch auch die Idealisirung der andera 

-
a ... "perSOb8a. Seribe 'at Peler den GrosI'. um eben so .. iet in 
den Scblamm des gemeinen Lebens herabgezogen, als er Kathariu. 
..raua _po ... hoLen. Der bei Jedem Akt lesteiger'e Beifall kann 
aJso Dur Meyerbeer pUen. 

LOt.. Samstag den 18. Februar gab die Gesellschaft des 
Cercle du Nord ihr drittes grosses Concert. 

Fräulein Rosa Kastner aus Wien spielte in demse1ben .ie Pa
tineurs von Liszt, das Ror.do in E-moll von Mendels80hn und le Chant 
des eroates von Blumenthai in vollendeter Weise und erndtete reich
lieben und wohlverdienten Beifall. 

Herr Laurent, Bariton vom Theatre Iyriquc in Paris sang 4 
Arien und Romanzen, geGel aber hur in dem Vortrage der Romanze 
aus "Si jetais Roi " von Adam. Seine Stimme ist angenehm, aber 
nicht klangvoll und kräftig. 

L'Union chorale sang eine "Hymne 8. I' Ange gardien" für vier
stimmigen Cbor mit Tenor - Solo UOtt Orchester.Begleituog von Emil 
Steinkühler und "die Nächtliche Wanderung" von Franz Abt mit franz. 
Uebersetzung. Beide Compositionen wurden recht brav aufgeführt und 
geSelen s~hr, was namentlich von der Hymne sehr zu verwundern ist, 'Weil 
dieselbe einen sehr sanften ausdrucksvollen und durchaus religiösen 
Charakter hat, und die Franzosen in der Re:gel ernste Musik nicht 
lieben. Bei groslen kirchlichen FeierJi(:bkeiten spielen gewöhnlich 
Militirmosikchöre Ouverturen oder Potpourrrs aus Fra Diavolo, Si. 
rene, Domino noir, Ja part du diable etc. Das Orchester der Socidte 
symphonique führte die Ouverturen von Othello, Zampa, Euryanthe 
oai lubelouverture auf. Die Zampa-Ouverture trug ~en Sieg davon 
und erndtete den meisten Beifall. 

Pe.th. Im Frühjahr werden Tischatscheck, die Damen Ney und 
Wildauer hier gastiren. Mit Ersterem kommt der " Tannhiuser" zur 
Aufrübrung. 

Petersburg. Die besten Geschäfte macht in dieser Saison 
neben der Italienischen Oper Frl. Rache1, welche ~o Vorstellungen 
gehen wird. Sie erhäh nach den Signalen für jeden Abend 8000 
Silber-Rubel. - Der Pianist Mortier de fontoine, welcher sieb hier 
niedergelassen hat, bat einige "historische Concerte" vor leeren Bän
ken gegeben. BenseIt beabsichtigt eine Concertreise durch Russland 
zu machen. 

Zürich. R. Wagner hat zur Unterstützung des Theaterper
sonals 8 grosse CODcerte veranstaltet. 

LondoD. Für nächste Sa.ison sind Lablache und Fr). Alboni 
engagirt. 

It.alien. Der diesjährige Carneval hat 'Wieder eine Anzahl 
neuer Opern zu Tage gefördert. In Rom gibt man EHsa Vilasco von 
Pacini, in Neapel Romilda di Provenza, in Venedig La Punizione, 
in Verona Allan Cameron, in Palermo La Regina di Cipro. Lauter 
Ephemerident die Dach dem Carneval vergessen sind, um Platz rür 
neue zu machen. 

...... Von J. Brahms, dem von R. Schumann so tönend eingeführtp.D 
jungen Componisten ist soeben Op. 1, eine Sonate bei BreitkopC und 
Härtel erschienen. Bei nicht zu verkennendem Talent leidet die· 
selbe aber an solcher Formlosigkeit und "genialer" Zerissenheit, dals 
fur die Zukunft des jungen Mannes Manchem bange werden mag. 
Leider ist die Art und Weifie in welcher er von seinen Beschützern 
gepriesen wird, nicht geeignet, ihn, zwar nicht auf "n e u e Bahnen',' 
aber auf h (' S S er e zu bringen. 

* * .. Ueber R. Schumann, den reicbbegabfen Komponisten, dessen 
Fehler leider nur zu tief in seiner Individualität begründet waren; 
wird von Leipzig die erschütternde Mittheilung gemacht, dass ihn 
das entsetzliche Loos Lenaus getroffen hat - Geisteszerrüttung. 
Wenige Stunden vor der Aufl'ührun~ seiner Ouverturen zu Byrons 
Manfred im Leipziger Gewandhaus traf dort die Nachricht ein. 

.. ... Paganini vermachte in seinem Testamente seiner Vaferstadt 
Genua eine seiner. besten Geigen. Kürzlicb wurde der Kasten, der 
das kostbare Instrument umschloss, zum ersten ~Iale geöffnet, und 
Sivori, der Zögling des berühmten Virtuosen, produzirte es in Gegen
wart der Gemeinderäthe. Es ist ein Guarnerius deI gesu von einer 
Macht des Tones, dass Pa,anini die Geige seine "Kanone" zu nen
nen pß.egte. 

~.rrlDtwortl1e'ber l\e4.1lSeuT: J. I. SCHO'IT. - Druck fon 'EUTER u. WALLAU In MaiDl. . 



3. Jahrgang. 20. März 1854. 

,S DDEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
RED!CTION UND VEKLiG 

Diese ZeUong erscheint Jeden PREIS: 

MONTAG. 
von 11. ~. 4~ oder Tblr, 1. 18 8rr. 

Man abonnlrt bel allen Postämtern, 

Kosik- und Bucbhandlaolen. 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN IIAINZ. Dorcb die Post bezogen: ~ 
für den Jahrgang. 

50 kr. eder 15 Sir. per Quart.l. 

BROsSEL BEI GEBR. SCHOTT. LOIDOI BEI SCHOTT" CO. 

Inhalt: Aphorismp.ß über Kunstkritik. I. - Literarisches. - Corresp. (Bamburg. London). - Nacb .. ichten. - Deutsche Tonhalle. 

APHORISMEN OBER KUNSTKRITIK. 

I. 

MoUo : Das Publikum, das Ist ein Mann, 
Der 'VIeles welu und gar nicbl.s kaon i 
Das Publikum, das ist eiD Weib, 
Das nichts "erlangt als Zeitvertreib i 
Das Publlkom, e. ist ein Kind, 
Beu' 10 und morgen so lesloD&; 
DI' Publikum j.t eiDe .Igd, 
Die ste1s ob Ihrer Herrschaft klagt i 
Dill Publikum Ist aach ein Knerht, 
Der, was .ein Herr tbat, lodet rech'; -
Da8 Publikum sind alle Leot', 
Drum ist es dumm lIud auch gescheuU -

leh hoft'e dies nimmt Keiner krumm t 

Denn Einer id kein Publikoml 

Wenn selbst der Unverständige, Befangene und Unwissende in 
KUIl8t8~heB und uamentUch· iber, Musik .H. u"theiJen, Bach Herzens
lust zo loben und zu tadeln, sich berechtigt glaubt, wieviel mehr ist 
derjenige zum Urtheil berufen, welcher durch Studien, Einsicht, Er
fabrung, geübten Blick die Spreu von dem Waizen zu scheiden ge
lernt hat. - Das Publikum urtheilt, übt also Kritik und Viele sehen 
deo Beifall oder den Tadel dei' Menge für maassgebend an, obschon 
diese meist nur nach dem äusFleren Schein, nach der Oberfläche ur
theilt. Kecke Ausführung, vollendete Technik streuen der Menge 
Sand in die Augen, auch wenn kein Kern in den Werken oder den 
Leistungen zu finden, wenn die Seele mangelt, die nur allein, wie 
die SOIme, ein Tonwerk wahrhaft innerlich beleben und erwärmen 
kann. Das S i n n I i ch • R e i zen d e, die g e fäll i g e Aus s e u -
8 ei te der Dinge, ein schönes Mah"ial, der jngendliche Schmelz 
der Menschenstimme, Schönheit und Jugend der Darsteller, je üp
piger, desto mehr, bestechen das U rtheil. 

Man eilt zer8treut zu uns, wie zu den Maskenfesten, 
Und Neugier nur beßügclt jeden Schritt; 
Die Damen geben sich und ihren Putz zum besten 
Und spielen ohoe Gage mit. -

Wie oft wurde schon ein Anfänger aus diesem Grunde, freilich zum 
Nachtheil seiner künstlerischen Entwicklung, - üLer die Gehühr er. 
hoben, und neben ihm der solid-gebildete und erfahrene Künstler 
übersehen und vergessen 1 Das Wohlgefallen an Allem, was Augen 
und Ohren schmeichelt, Sifgt meist über alle inneren und Ausseren 
Vorzüge. Und welche Macht übt zudem die Mod eY Hat man nicht 
Zöpfe und Reifröcke schön gefunden 'I Und der Ruf, der einem 

• Künstler vorangeht. bestimmt er nicht oft von vorneherein jedes Ur-
theil 'I Wird nicht jedes eigne Denken und Fühlen mit Beschlag 
belege und wie leicht isfs einen Befangenen zu verblüffen'! Wie 
steht es um den bösen Zauber der In' r i g u e, die leider! in den 
Tempeln Thaliens recht geschA(tig ist, und welchen Einfluss übt in 
Residenzen der Geschmack, der sich von 0 ben her kundgibt 1 

Es ist bekannt, wu sie bedürfen, 
Sie wollen stark Getränke schlürfen 1 

Da hat das Ohr sich an das Säuseln des Tamtam und die Sphären
musik der IrAssllchsten Dissonanzen gewöhnt, wie der Gaumen All 

Kaviar und mixt.pikle; da liebt das Ohr sinnlich-reizeDde Iielodieen 
und BhytJuaeD, wie Zuog8t die Süasipeiten des Zuckerbicken; da 

schätzt man zur Abwechselung auch das Fade und Nichtssagende', 
sentimentale und thrällenreiche, ilß Katzenjammer komponirle Liebes
lieder. Mozart gilt hier für langweilig, Beethoven für unausstehlich. 
Richard Wagner dagegen ist der Löwe des Tages. 

Er schonet auch an jedem Tag 
Prospecte nicht lind nicht l\lascbinen, 
Gehraue})' das gross' und kleine HimUleJslic))t, 
Die Sferne selbst muss er verschwenden. 

Er sorgt vor allem für das Auge und verlangt von Euch nur ein 
haI b e s 0 b r. Die halben Ohren, eine neue Erfindung der "Neuen 
Zeitschrift für Musik", zum Vers(ändniss Wagner' scher Opern un
entbeht'lich, sind: Gehörwerkzeuge , die von Natur mit ungewöhn
lichen DimensioneQ ausgestattet, durch eine geschickte VorrichtQDg 
zur Hälfte verdeckt un.1 geschlossen werden können.! 

Und nun 1 Wie steht es mit dem Urtheil d~r Kritiker vom Fach 
und der Künstler ~ Gehen sie nicht nach aUen Richtungen auseinan~ 
der' Hört sie nUl" über d e Jl übe r w und e n e n 8 I a n d pu Ii k t 
und die Zu k u n ft sm u si k reden und wenn Ihr kein eigne! Ur
theil habt, so werdet Ihr schwerlich bei dem Anhören so verworre
ner Ansichten Euch eins bilden können. In dem grossen Kessel 
unserer Zeit siedet, braust und gihrt es fort und fort und Gott 
weiss! was aus diesem Hexenbrei werden wird! Viel Schaum sitzt 
oben und die Blasen drängen eine die andere, an der Luft zerplatzend. 

Sterne theilt in Yoricks empfindsamer Reise dio Reisenden in 
vier Klassen: in solche, die es aus Eitelkeit und Mode thun; in die~ 
jenigclJ, welche sich Motion machen, um zu verdauen; in diejenigen, 
weJche mit Augen der Landschaftsmaler reisen und endlich in solche, 
die nicht blos ein künstlerjsches, sondern ein geheiligtes Auge auf 
die Schöpfung fallen lassen. In ähnliche Klas.sen lassen sich auch 
die kritisirenden Kunstfreunde eintheiJen. - Wer aos Ei tel k ei t 
und Mo d e tIer Kunst huldigt ul\d sich verleiten lässt über sie zu 
urtheilen, ohne etwas von der Sache zu verstehen, der wird wohl 
stets, wenn er es nicht zufällig am rechten Ort hat lAuten hören, 
neben die Scheibe schi essen. Er wird das Aeusserliche erfassen, 
sich ereifern über Kostüm, Dekorationen, Maschinerie und sehr viel 
Wesen daraus machen, wenn eine Katze über die Bübne laufend, als 
ungebetener Gast sich producit·t. - Wer beim Anhören von musi
kaliscllen Kunstwerken nur ver d aue n und aus ruh e n will, -

Wenn diesen Langeweile treibe, 
Kommt jener satt vom übertischten Mahle,-

dem wird eine Sinfonie von Beethoven sehr unbequem und zweck
widrig erscheinen. In seiner behaglichen Tiscblaune dürfte ihm wohl 
Flotow am meisten munden. Wer von der Kunst nur a ng e nehme 
U n t e r hai tun g verlangt, der wird sellr ungerecht sein können 
gegen das Beste, wAhrend er Schlechtes und Miuelmbsiges bis 1\1 

den Wolken emporhebt, sobald es nur seinen Augen und Ohren 
schmeichelt. 

Zu einem g e s und e nUr tb eil gehört ein unverdorbener, ge
lunder SinD, Kopf und Herz an der rechten Stelle, scharfe Auffas
sungsgabe und vielseitige EmptAnglichkeit, sowie nebenbei auch das 
Talent, eich treft"end aU8zudrileken; zu einem r i eh ti gen Ur' heil, 
das Binde und FOsse bat, gehört aber Doch mehr: SachkeDDtniu, 
kbstlerische Bildung und eine hohe KUDstanachauuDg. Wer Dicht 



sclbst auf dem höchsten Punkte der Bildung und Ans~hauung steht, 
wie will der urtheilen über aUe die verschiedenen Standpunkte der 
KunsUreibellden, von der OberfläcMiehkeit und Schülerhaftigkeit bis 
zum tiefsten Ernst und dem erhabensten Flug des Meisters, von der 
frechsten Sinnlichkeit bis zur reinsten Keuschheit der Auffassung V I 
Auaser der Einsicht in das Kunstmaterial gch.lrt K I a r h e i t übe r 
den End z weck a 1l e r K uns t und K e n n t n iss ihr erG e
s ch i eh t e und E n t w i ck I u n g zur richtigen 'V ürdigung des ein
zelnen Kunstwerks, als eines Gliedes einer grossen Kette. t 

L I T E RAR I S eHE S. 

Uebcr Richard \Vagller's Tannhäuser und Sängerkrieg auf 'Vartburg 
Von Franz l\liiller. Mit R. Wagncr's Portrait. Weimar 53. Jan
sen «Comp. 133 S. in ~r. 8. Pr. 24 Sgr. 

Es möchte dem VCJ'f. schwer werden, mit deutlichen Worten den 
eigentlichen Zweck dieser Schrift auzugeben. \Vieder eine süssliche 
poetisch-prosaisehe Inhaltsangabe der Wagner'schcn Oper; wieder 
eine weite und breite Betrachtung über die Talmhäusersage mit vie
len Ci taten aus neuen Büchern, aber ohne irgendwelche geistige 
Selbstständigkeit, man sollte meinen, Grösse (Tauuhäuser, I>resden 
1846) habe als Gelegcnhei tsschriftstcller hier ein für alle 1\1 al genug 
getha.n; wieder eine Lohhudelei , hocJürabend und charakterlos, wo
durch heute gewisse Buchmacher sich als ~l'osse Kunslkcnner zu 
dokumentiren glaubeIl - und zuletzt doch wieder eine l\läkelei an 
dem neuen Tannhäuser , die zum Thcil auf das Ilerauslwmmt, was 
kundigere Beurtheiler ausgesprochen haben, zu welcher wir aber 
diesem IIrn. Dr. die Bel'eehtigung durchaus absprechen müssen. Wie 
oberflächlich selbst diese "."'reundc" ihres l\lcisters 'Vorte ansehen, 
.sieht man z. B. S. 122. Hier gieht l\lüller eine Art ästhetischer 
Analyse der Tanuhäuser-Ouverturc und kommt an die unglückselige 
VioJiripassage, VOll der Wagller zu verstehen gegeben, dass sie ich 
weiss nicht ob Schatten oder Duft oder Herrlichkeit, genug, dass 
sie ein Erbtheil aus dem Venusberge sei. Unser V (!rf. meint aber, 
dieselbe bezeichne die ,,\V andm'ulig ••. " bis denn j elle Erhebung, 
(nämlich die 1. Phrase im Aufang der Ouvertüre) auf der bewegten 
Wanderung - w elch e dur ch die wog end eilT 0 n w e I I c n 
der S ai te n .In s t rum eilt c ans eh au I i eh (!) vielleicht "in 
Form einer Landkarte"?l be z eich Jl e t wir d , - weit~r und weiter 
sich Aufschwingend und an Stärke gewinnend, dem Ziele der he
ruhigenden Erfüllung entgegeneilt und es endlich cI'reicht." S. 122. 
Ein besseres Zeugniss von seiner musikalischen Intelligenz konnte 
er schwerlich gebel) , und wan sicht wie sehr das 1"'I'aul,.furter Con
versationsblatt im Hecht war, als es diesen Herrn in Saebcn 'Vag~ 
l.er'8 wie eine Autorität behandelte. - Doch möcbte dies so hin
gehen, es ist nicht schlechter, als vieles Boostige Gerede, uud zu 
unbedeutend, als dass der Autor sich dal'auf etwas zu Gute thun 
könote. Aber in eIem Bcstreben, den Tanoh. so hoch wie möglicb 
zu Ileben, geräth er wie ein ächt.er Literat auf deo Einfall, an das 
neue "musikalische Drama" auch Lessings Anforderungen zn halten, 
und bedenkt nicht, dass 'Vagncr Lessings Theorien belächelt, (I. 
Oper und Drama. 11. ein Anfang). Es bandclt sich dort bei Lessing 
(in der Dramaturgie) um deli eigentlichen Zweck der TI'agödie, um 
die Reinigung deI' Leidenschaften nach dem Silme des grosscD Ari
stoteles. 'VjIl ßlan fleute in den lebendigen Sinn der Aristotelischen 
~a)oc~C1"~ eindringen, so muss man zunächst einsehen, dass Lessing 
hier zu einseitig und ausschliesslich blos auf die l' r agö die Bezug 
nahm (dies hat, wie icb so eben sehe, auch Guhrauer in der l"orts. 
von Danzel's Lessing-ßiographie Bd. 11. S. 319 Note, richtig hervor
gehoben). Delln die alten Griechen lehrten, den Tonweisen , den 
.lleJodien, also der ~I u s i k, wohne ebensowohl die I{atho.rsis, die 
Kraft der Reinigung, iUlle, wie der Tra.gödie. Schon die Kindlein 
in der 'Viege, sagt Plato (Legg. VI., 783; vcrgl. VII., 790 f,), wer· 
den solcber Reinigung theilhaft, indem das 'Viegcn und die \Viegen
lieder die Bewegung des kindlicben Gemütbs durch solche ällssere 
Erschütterungen wieder in Gleichgewicht und ruhige Stille zur'ick
führen - eille eben so wahre als schöne und tiefe A nschauuIIg ! 
Diese führt Aristoteles von eiDern ungleich freieren Standpunkte aus 
weiter; bes. Polit. VIII., 6 und fernerhin kommen über elhische und 
bacchische l\lusik herrliche Aeusserungen vor, aus denen uns die 
Kunst des Alterthums sehr helle wird. Wir können hier nicht wei-
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ter darauf einr;ehen (über die anger. Stellen und viele andere haben 
bes. Böckh de melric Pind. 4. und E. Alüller Gesch. der Theorie der 
Kunst 2 Bde. vortreffliche Bemerkungen niedergelegt) , es 80llte Dur 
angedeutet werden, wie man es anfassen müsste, um auch die KUDS&

lehre der Alten für UDsere heutige Kunst fruchtbar zu machen, wo .. 
gegen aber die Müllerscbe Knelerei der Lessing'schen 'Vorte rein 
unnütz ist. Auf den Tannhäuser gehen wir hierbei nicht weiter ein, 
Hr. l\füller aber sollte erst kennen lernen, was er bew(~isen will. 
Der Begriff der Katharsis umfasst die ganze Kunst, und in der Tra
gödie gelangt er zu seiner höchsten Höhe; wer daher daH Wort: 
T ~ ar CD 1J l a n;8~oc,v8' -rQv ~d~oc~aw, die T rag ö die volll)fingt die 
Reinigung, auslegen will, der muss auch wissen, wessbalb und mit 
welchem Rechte die Griechen von der l\lusik, von der Lyrik, vom 
Vortrage der Heldengedicbte, von den Chorgesängen , von den Wie
genliedern und selbst vom Wiegen dasselbe behaupteten. Es ",ird 
Niemand in Abrede stellen, dass grade über das Wesen der 0 per 
von solchen Gesichtspunkten aus lieues Licht verhreitet werden 
könnte. 

COBBBSPONDBKZBN. 

AUS H A M BUR G. 
Eode Februar, 

Fräulein l\liJanollo bat eine ganze Reihe von Concerten im Theater 
veranstaltet, in welchen stets eine oder zwei Ouvertüren und Lieder 
die Einschiebstücl,e bildeten, welche der zarten, gefühlsduftigen JlIng
frau die Jlilthige Ru he g()unten, um Kräfte für den Vortrag ihrer 
Bravoursachen zu sammeln. Dass sie diese mit Reinheit und einer 
gewissen elegischen Schwärmerei ausführt, eJ'wähute ich schon. Die 
Gattung der 11l1sik und des Vortrags sind bezauhernd für den grossen 
Haufen, der noch durchaus nicht dahin gelangt ist, gcsund.~ Nahrung 
und frische Strömung bei den Tönen zu suchr-n. Da.ss die obligaten 
Feuilletonartikel von geheimnissvollen alten Geigen spracben, deren 
Saiten allemal von selbst el'klingen, wenn der "blassen l\Iaid 1" ein 
Schmerz droht, versteht si(~h von selbst. Hinsichllich der Program
me in jenen Theater-Coucerten muss ich noch durchaus tadelnd her
vorheben, dass die Dircction, im Besitze einer groS~{,D Anzahl von 
Solo- und Chorsängeru ulJd des O,'chcsters, wohl die ,nit ihrem 
eignen Interesse vereinte Pflicht gegen die Kunst hätte, bisweilen 
wenigstenFt bedeuteDllcre und ernslere Sachen zu Gehü.' zu bringen, 
zumal wenn durch. die grosse Anzahl solcher rasch folgenden Concerce 
die Opcl'Jlvorstellurigcn ganz ausfallen. }:ine l\lasse von stupiden 
Liedern von der seichtesten Form am Clavier begleitet ist doch 
wahrlich eine harte Sünde gegen Kunst, PuLlicum und die trefflichen 
Künstler, die Besseres leisten könnten. Hcrrn Lachners Directioll 
lobe ich bereitwillig in allem was Accul'atesse und 'V"rlie der Sache 
betrifft. Nur wäre entschieden mehr }~euer und poetischer Schwung 
zu wünschen, \Varen wir früber gewohnt alles im Galopslyl ohne 
eine Idee VOll Geschmack herabjagen zu hören, so nimmt jetzt lIerr 
Lachncr manche TeDll)i denn doch gar zu langsam. Ich zitire zum 
Beisllicl das Allegro der 'Vasserträgcr - Ollvel'ture, die vollständig 
schlcppencl war. Sehr sauber dagegen und höchst loben~werth 
waren die p und PI) des Orcbesters. Es ist mir aufgefallen, dass 
die Contrabässe hei dem herühmten und allerdings sehr schwierigen 
Einsatz in der Einleitung das Scchszehlltel des Auftaktes "on der 
folgenden in die Höhe springenden Note so langsam abtrennen. So 
viel sicherer beidemal die hohe Note zu erfassen ist, so viel unge
nügender ist der Eindruck. - Die OfJurnvol'stcllungeu liegen im 
Ganzen seh.· brach, warum Y das weis ich nicht zu sagen. Das 
ganze Personal ist vereinigt und kein l\licglietl krank. Ta.nnhäuser 
ist seit lange ,'cl'schwunden. l\larco Spada "ou AuLaer wird nicht 
mehl' gegeben. J~lldlich ist zum Benefiz des Herrn Eppich Oheron 
und zum Benefiz von :l\laclame Maximilien Adams Giralda neu 
in Scelle geselzt Beide llaben in der Ausführung mehr als 
missfallen, Unel'klärlich war e~, dass das Benefiz t1er l\Iadame 
l\laximilicn vor ~chr leerem Hause StaU fand. Die Dame ist durch 
ibre herrliche Stimme und ihre stets ,"erwclldbare Bereitwilligkeit 
ein so ausgezeichnetes l\'li1glied dass man nur mit Bedauern eine 
Vernachlässigung durch das Publicum sehcll konnte. \Vie ich höre 
werden Frl. Ney und Hr. Tichatscheck im April erwartet. 



-
Im 4.. Plailharmoniachea CODceri hörten wir Beelboven. A-dur

Sinfonie, lIendelisohn'. Meere.tille ud glückliche Fahrt, Arie .... 
Fidelio pBungen von Bad. Maxi.ilien und endlich BeethoYens Es. 
dur-Concen für Pianoforte. Die AQsi'Ghruns der 8iafouie und Oavercun 
waren eft,ellele Be~ciae von der uDlOrgfihilen EiDstudir.mg, von der 
oberflichlichsten Au«assun~ lind de .. fast ordiolren Routine in der 
sich das Werk innerhalb dieses Kreises DUR schon seit langen Jahrea 
fast Itationlr bewegt. Wie' viel könnte da mit den treft'licheD 
Krirtea geleistet werden lind wie wenig. wird ,ethan 1 - Madame 
Maximilien konllte mit der ihr durchaus nicht passenden Arie keia 
Glück machen. Anders aber war es mit Hrll. v. DÜJow. welcher da. 
Beethoven'sche Concert und später meh rere Einzelsachen spielte. Die 
rapideste Bravour, die IU8serste Energie und im Ganzen grossartige 
Auffassung erinnerten lebhaft an seinen Lehrer Liszt, wobei jedoch 
Würde und Gemessenheit des Vortrages Hrn. v. Bülow bei weitem 
höher slelUcn. Der junge Mann mit entschiedenster Bt"gabung, der 
sich wie ich höre auch 80nst durch tüchtigste Bildung auszeichnen 
8011, eroberte im Sturm aller Beifall. Er repräscntirt die ganze scharfe 
Characteristik der Neuzeit, so dass er gegen die sentimentale Milanollo 
zu einem ergötzlichen V en~leich herausfordert. In zweimaligem Auf
treten noch, in einer eignen MatißPe uni im Tbeater. häUe ich nur 
weniger Vorführung der Sachen ;m neuromantischten Gewande ge
wünscht. l\fit Herrn Böie spielte er die Kreutzer- Sonate ausseror
dentlich schön und Herr Böie stritt dabei mit so treiflichem Ton und 
grosser Sicherheit, um die Krone mit jenem, dass der Eindruck sich 
zum na('hhaltigsten und für beide Künstler ehrf'DvollsCen gestaltete. 
Ueber ein Trio für Pianoforte, Violine und Cello, welcbes Herr von 
Bülow aus der Handschrift des CODlponisten, des Herrn 6rädencr 
spielte, kann i('h ohne damit ein Endurtheil auch nur für mich aus
sprechen zu woUen, nur f(agen, dass ps mir gänzlich alles natürlichen 
Gesanges zu entbehren scheint. Der offenbaren Naclaahmungen Beet
hovens steiften sich sehr viele dar. Alles was Arbeit heisst, ise 
tüchtig darin. - Im Theafer spielte Herr von Bülow in auffaUender 
Weise eine Fülle von Liszl's Rhapsodieen, Transcriptions u. s. w. 
Ein so tüchtiger und gebild~ler Virtuose 'Wäre wohl berufen, seinen 
Zuhörern übe r a 11 sei n. n bessern und besten Geschmack de par 

., 

le roi zu octroiren. Von weDl soll denn das Publikum lernen, als 
von Eucb Kün&t1ern' Haltet uns LaHm nur für bildungsfähig, wir ' 
wissen es Euch schon Dank. 

Herr Hafner gab in der :So Quartertsoiree lIaydn und Mozart sehr 
gut und erfreulich. Dagegen wür'de das ßeethovensche Cis-moll Quar. 
tett unstreitig erst bei wiederholtem sorgfältigen Studium den Beifall 
verdienen, den gu.miilhige und bescheidne Htlrer doch jetzt schOß der 
ungenügenden Ausführung zollten. Ich halte es für PHicht, Ibren 
Lpsern die Namen der drei übrigen gleichfalls trefflicht'n Spieler nicht 
vorzuentbalten. I~s sind Herr Hohnroth (11. Violine), Breyther (Brat
sche) und Lee (Cello). - Frl. Nanne-te FaJk legte in eitlem Concert 
Beweise ab, dass sie mit grosseDl Glück dem hohen Ziele schon weit 
näher gekommen ist, zn welchem sie mit treue rn Flciss hinstrebt. 
Sie ist Schülerin von CI. Schumann. 

AUSLOIDOI. 
.0Da& Januar. 

"Alles schon da gewesen!" übersetzte Ben Akiba den bekannten 
Boraz'schen Spruch. Wer muss laicht daran denken, wenn er Lon. 
don's mllsikalische Zustände Jahr ein Jahr aus verfolgt; 1863 war 
wie 18:S2, und 1864 verspricht auf ein lIaar zu werd~n wie das 
vergangene Jahr. "Alles schon da gewesen !" Es ist der Ruf, der uns 
aus jeder Annonce eines Concer.s. aus jeder Reclame eines Künstlers, 
aus jedem Zeitungsartikel, kurz aus Allem entgegentöllt, was mit 
der ,Musik in irgend einem Zusammenhange steht. Kaum wird es 
Zeit, an die Saison zu denken, so sind auch schon die gelben, rothen 
und weissen Zettel im Gange, um uns einen Vorgeschmack dessen 
zu gebf'D, was wir Alles hören und nicht hören werden. Die gros· 
sen und kleiDen Institute erwachen aus ihrem langen Winterschlafe, 
die Unzahl "musikalischer Gesellschaf.en und Zirkel" wird lebendig, 
und das erste ~tadium der Saison, die Versprechungen, Dimmt selDeß 
Anfang. Wir werden klassische Musik hören, moderne wie alte, 
,ewiss, "ir IODeD Dicht Hunger leide., mindestens nicht an Musik. 

-
Uni fralf mall nach den P.riacipien, pach .eleheft Alle. dU' ~leitel 
wird t nach den Ideen, nach dem Inhalte einer 8010hen Sai.OIn. se 
ist dio Antwort keine andero, als die de8 alten Akiha ~ "Altes 8C .... 
da gewesen 1" Das Exeter haU giebt seine alten, eiagespielte. ua. 
dennoch oft s('hauderhaft executirten Oratorien. die phUhamoDic 
80cieties ihre Beethoven'schen Si nfonieen, die KOn8tler ihre Kam
mermusiken, kurz, Jeder rnachts, wie er es immer gemacb& hat, nach 
denselben Mustero, Ton denselben künsl}t'fischeh Anschauungen ge
lenkt, die er SChOD vor so und soviel Jahren hatte, und die 80 selat 
in der Luft liegen, dass Jeder sie ausathmen muss, er mag "ollell 
oder nicht VOll jenem glinzenden Geistesleben, da8 in musikalische ... 
Hinsicht in Deutschland herrscht, von jeher "Bewf'~ung", die. mall maS 
sagen, was man will, eine ~eistige Regsamkeit, ein Dringen nach etwa. 
Besserem, heurkundet, ist hier natürlich keine Spur. Die künstleriscltea 
Fragen, welche augenblicklich die inteHigenten Köpfe im musikalischen 
Deutschland beschäftigen, und deren 14ösung geeignet ist, die musika
lische KUllst, wenn nicht um JahrhlllldeTtf', doch gewiss um Jahrzehnte 
vorwärts zu bringen, die historischen FcJrschdngen, die mall anstellt, 
um einen philosophischen Zusammenhang zwischen den bedeutenden 
Kunsterscheinungen des letzten Jahrhunderts bis anf unsere Tage Zq 

hegründen, Alles dies ist für England oder specieIJ für London -
Tollheit und unmusikalisch. Wenn ich nur mein Trio, meine So
nate kompunire, wie es die grossen Meister vor ~z\Vanzjg Jahren tha
ten, sagt der "echte Künstler" bieselbst t so thue ich weit mehr für 
die Musik, als in dem ich mir die Mühe gebe, diejenigen bedeuten .. 
den, n ich t Mendelssohnscben Werke, zu an al y sir e n, die nach 
Beethoven geschrieben sind! "So spricht der wahre KOnstIer" Lon .. 
don's, ,.der Musiker vom Fach~', der eigenthümlicherweise sich da. 
mit brüstet, dass er nichts weiler als Musiker ist. Kommt nun noch 
hinzu, dass hier in den Zeitungen öffentlich das musikalische EnS· 
land auf Kosten Deutschland s erhoben wird, wie es neulich in der 
musical world geschah, dass man in allem Ernste von einer supe
riority Englands spricht, 80 bleibt Einem allerdings nichts Anders 
übrig, als zu lachen. 

Von den quasi neuen Erscheinungen dieses Jabres, die bereits 
gewesen sind und eben desshalb noch oft wiederkehren werden ~ 
könnte ich nur die London Orcbestra Union nennen, eine neue mu" 
sikalische Gesellschaft, welche damit umgeht t ein ausgezeichnetes 
Orchf'ster für "ausgezeichnete" Sachen heranzubilden ... Dies ist die 
dritte oder vierCe Ausführung eine!" alten Idee. Die New Philhar
monie society wollte im Grunde dasselbe, Ulul hat ihren Zweck bis 
jetzt auch mit einem ungeheuren Defizit zu erreichen gewusst. Wie 
weit die London Orcheslra Union kommen wird, hängt einzig und 
allein, wie Allt"s in diesem England , von den - Fonds ab. Soviel 
möchte feststehen, dass weder die New Philharmonie society noch 
diese Union, noch alte rühmliche Institute, dit' bereits begründet sind 
oder die noch kommen sollen, je ibr Vorbild, die Pariser Conser. 
vatorien· Concerte eJ'feichen werden. IHe Leute, die damaht ZIlß,am
men trafen, waren Fanatiker, sie hatten einen Kultus zu hegehen, 
und zwar für ibren Gott, den sie Beechoven nannten, uml ebpn das 
wal"s, was sie ihren Zweck erreichen liess. Von dem Allen ist und 
kann hier keine Spur sein. Der Fanatismus in k ü n s tl er i s eh e 11 

Dingen verträgt das hiesige Klima nicht, und ein KuhuM für Beet
hoven oder gar für l\lendelssohn ist nicht mehr an der Zeit. DeI' 
Kapellmeister dieses neuen Orchestf'rs ist lIerr Franz 1\lori, ein 
talentvoller Componist italienischen Styls. Uebrigens wurde, in dem 
ersten CODcerte, das vor einem sehr fashionablcn Puhlikulß stau ... 
fand ein Trio von ."erd. Praeger mit vielem Beifall zur Aurrührubg , , 

~~. . 
Die sacred harmonie society regte sich ~uch bereits in diesem 

Jahre. Sie führte ~Iendelssobn's Elias auf, und zwar, wie irtun~ .. 
mit ,,700 Persemen·' und sonstigem Zubehör. Man spricht viel' übel' 
den JuJlien'!lchen Humbug; aber diese ,,700 PerItOnen und 16 double 
basses", die sich auf allen Programmen dieser Concerte regelmissig 
einfinden, gehen wirklich noch über Jullien hinaus. Uebrigens scheint 
der hiesigen Presse nachgerade einzuleuchten, dal!ls diese 700 Per06 

sonen und 16 double basses meistens einen sehr jämmerlicheJl EKelt 
hervorbringen. Das Publikum nahm bisher diese 700 in gutem Glau
ben hio, ohne auch nur zu abneb, dass von 'die!Ser Zahl kaum der 
vierte Theil wirklich thätig Wir, und dass die Hälfte dieses vierten 
Theils aus Dilettanten bestand, die in der Regel ihren Part "vom 
vorigen !Ial" vergessen hatten. Freilich jetzt, '\Vo die Presse gewagt 
hat, die Liederlichkeit gewi8ser Auftbhrungen die~er C08tasch~t4 



-
Eider-Haß C~ette' za :,üien, 1ri;d' da. Putili~Dm' mit, einem' Mal. 
lJehr feinbörig "'erdeR, 'lehr atreage AnC.rderungen stellen, und 'sich 
keine solche EU .... Auf'fAhrung gefallen lasson, als die le& .. te 'Wart die 
jn Deutschlaud von dea gewöhnlichsten Geseßschaflen besser lind 
wirk ... "weicher Zl1 'Gehör gebracht wird. - Die Presse, sogar die 
tDusi\.Jisth englische, ist also doch zu etwas gut! - Von interes .. 
Anten Reprisen der nAchsten Saison müssen noch Kenallot werden 
4ie Concerte der New Philharmon;') 80ciefy nnter abermaliger Di
rection Lindpaintnet's und Dr. Wylde's, ferner die soirecs musieales 
des Herrn Ernst Pauer, in welchen ein neues Trio für Piano, Vio
line Ulld ~Jlo, sowie eine Sonate für Piano und CeHo, heide Stücke 
'VOll seiner Composition, zur Aufführung 'gelangen sollen, 8odano die 
Quartett - Associatiou IUlter der Direktion Sainton's , unbedin,t eine 
d. besten der musikalischen Hauptstadt. Fatal. 

I ACH R ICH T E N. 
Leipzig. Das 19. Abonnements-Concert brachte eine fl'übere 

Sinfollie (in lI-moli) des ßt>rliner Componisten Ulrich, dt>ssen Sin
fonie zur F~ier der Vermählung dcs Kronprinzen in Bl'ussel de~ 
erstell Preis erhielt. Nach einem Berichle darüber ist das Tonstück 
nictat arm an gutcn Gedanken, durch massvolle Ol'chestratioll und 
geschickte Benutzung der Instrumente ausgezeichnet. Ein Hr. Speidei 
aus l\lünchen h'ug auf dCIn Piano 2" Bilder aus dem Hoclllande" 
eigener Composition, sowie Hochzeitsmarsch aUlii dem Sommernachts
traum nach Liszt's Trauscriptiou vor. Seine Technik wird gCI·ühmt, 
seine "Charaktcrbildel'~' dagegen als gewöhnliche Etuden bezeichnet. 
1>a8 letzte Ahonnements - Concert wird R. Schumalln's Perl bringen. 
pas truurige Schicksal dieses Componisten ist lIur zu gewiss. 

Düsseldorf. R. Scbumann litt schon seit einiger Zeit an 
Geistesabwesenheit, so dass ihm 8tets Wächter bcis;egeben waren. 
In einem Anfalle VOll ßascrei gelang es ihm aber auf einem Spazier
gang denselben zu entkommen und er stürzte sich in den Rhein, 
wodurch sein Zustand sehr verschlimmert worden ist. 

Hannover. Das 6. Abonnements-Concert brachte ausser ßeeC
hovens C-moll Sinfonie, die OJympia-Ouverlüre VOll Sponfini. Coo
eertmeister Joachim spielte meisterhaft eine Romanze v. Beelhoven, 
Präludien VOll J. S. Bach und Capriccio VOll Paganini. Frl. Kroll 
aus Wien mit einer nicht grossen aher recht angenehmen Sopran
Stimme, sang eine Concertarie von Mendelssohn, wozu dcr Stimmfond 
nicht ausreichte, ausserdem 2 Lieder von l\lolique und l\lentlelssohn. 
Ein Schüler Liszt's, Herr Klindworth, trug zum Schlusse eine Para
phrase Liszt's über den Sommernachtstraum vor und zeigte beden
tende ft>rtigkeit. 

- Ein hiesiges Blatt sagt: dankend müssen wir es anerkennen, 
dass durch Verordnung der kgl. Intendanz die Pauscn in den Zwi
scheDakten durch passende Musik ause;efüUt werden. So ward gestern 
dem Publikum die Gelegenheit geboten, die reizenden, verlockendf1ß 
Tanz-Compositionell eines :Mitglieds unserer Capelle Uru. A. Waller
steins, unter dessen eigener Direktion zu hören ulld zu beurtheilen, 
ane 3 1\lusikstücke: Galopp romalllique, Polka - Mazurka UI.d Polka 
de CarnevaJ aufgenommen. Jedenfalls werden wir durcL diese neue 
Einführung auch nach und nach die ein z ein engediegenen Kräfte 
unseres famosen Orchesters kennen lerncn, 

aerlln. Die Virtuosen beglücken Berlin in dicser Saison 80 

sebr, dass täglich 2 Concerte stattfinden. Abonnements - Concerte, 
Vleuxtemps, Gebr. Wieniawsky, Frau Goldschmidt coucurriren mit 
einander, letztere soll dabei die Hauptsache, nämlich Geld machen. 
An Beifall fehlt es auch den andern nicht. 

Wien. Der Pianist Leopold von Mayer concertirt unter grossem 
Beifalle. Frau Jenny Lind-Goldschmidt hat 6 Concerte vom 23. März 
ab angekündigt. 

Dresden. Ein neu engagirter Sänger, Herr Eulers, debütirte in 
Norm. als Orovist. Er besitzt lute SchuJe,faber eine zu wenig kräflige 
Stimme. Frl. Ney als Norma war wie immer brillant. Urn. Tichatschcck 
hioderte ein leichtes Unwohlsein, die Partie des Sever Zil singen. 
8r.att dessen trat Herr Rudolph ein. 

, 

• : Aus Nürnberg geht uns folgender Brief zu, welcher als Aut .. 
wort auf eine in diesen BlAttern erschienene Anfrage von Interesso 
besonders für OrselCreuDde sein dirfte: 

-
,:,' Geehrter 'Herr Redakteurl In Nr. 7 (18. Fehr.) eier SüddeutScben 

Jlusik-Zeituag finde icb einen Aufsatz "Anregung zur Verbesserun§ 
deI Or~el", woriD die Frage aufgestellt ist, ob wohl die COlJstruction 
einer Maschine oder Räderwerks zum Sehöpfen df's Windes für Or
'gelD möglich oder schon irgendwo ausgeführt sei, und erlaube mir' 
darauf zu erwiedern, dass solches weder unmöglich, noch Auch mit 
besonderen Schw(erigkeiten verknüpft ist und dass ich solches in 
dem von mir erfundenen "Orchestrion" (siehe Leipziger neue Zeit. 
schrift f. Musik, Mai ~1 t Leipz. illustr. Ztg. S1. Mai 61, Londoß 
Illustrated News, Joly 6. ~1 etc.) zu verschiedenen theils kleincren, 
theils grösseren Geblasen angebracht habe. - Mit Recht hat der 
Herr Verf. jener "Anregung" den Umstand als den "misslichsten bei 
Berrichtong einer solchen l\laschinc" bezeichnet, dass beim Spiel 
ein sebr ungleiches Quantum Wind erforderlich sei, während eine 
solche Maschine einen regelm&ssigen Gang gehen würde. Dies letz
tere ist jedoch keineswegs nöthig und ich I.abe die Einr.ichtung ge .. 
troffen, dass das Räderwerk langsamer oder schneller arbeitet, je 
nachdem weniger oder mehr Wind verbraucht wird, ja bei bedeu
tendem 'Vindvorrath auf Zeit ganz zum Stillstehen kommt, welch e 
Ver s ch i e den h e i t des Ga 0 g e s sich j e doch n 11 r dur ch 
deli vorhandenen W-ind-Vorrath regulirt und keine~ 
w e i , e ren Bei h i I fe b e dar f. Noch habe icb deo Vortheil ge
funden, dass bei solcher Construction die BlasebAlge verhält niss
mässig so h r k lei n sein können und dass doch 8 let s, selbst für 
das vollstimmigste Spiel, vollauf Wind eneugt wird. 

Ich fürchte dass eine ausführliche Beschreibung des Mechanis. 
mus nicht für alle Leser der l\Iusik-Zeitung von Interesse sein dürfte, 
bio aber sehr gern erbötig dem Herrn Verf. jener "Anregung" ge
Daueste Auskunft zu ertheilen und bemerke nur noch, dass ich im 
Augenblick auf einer Kun8treise brgriffcn bin und zur Zeit der Aus .. 
stellung in München zu sein gedenke, wo sich wobl Gelegenheit fin
den wird, über die ses, sowie über einige andere, vielleicht wich
tigere Erfindungen, die auf Verbesserullg der Orgel EinHuss ausüben 
dürften, mit strelJsamen Orgelbaumeistern und Technikern weitere 
Rücksprache zu nehmen. 

Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Er
gebenheit Friedr. 7'keod. Kaufmann, jun., 

Nürnberg, 1. l\färz 1864. Akustiker in Dresden. 

Deutsche Tonhalle. 
Der Verein setzt hiermit einen Preis von 12 Ducaten auf die 

nicht sebr gedehnte und leicht ausführbare Composition nachstehen
der drei Gesänge ftir vier Männerslimmen mit Orgel, zum Ge
b rau ch der Kir ch e während des Abendmahls. 

Die Bewerbungen wollen uns, unter RÜl~ksichtsnabme auf die 
Vereinss8tzungen, im 1\1 0 n a tAu g u s t d. J. fr ci zugeschickt 
werden, jede mit einem deutschen Spruch versehen, und begleitet 
von einem versi.e;elten Zettel, welcher den Namen und Wohnort des 
Verfassers enthält, und aussen, nebst demselben Spruch, einen Ton
dichtcr benennt, welchen der Einsellder als Preisrichter wählt. 

Der Erfolg dieses Preisausschreibens wird s. Z. bekannt gemacht. 
Wir erinnern zugleich, dass mit dem nächsten Maimonat auch 

die Bewcrbullgszeit wegen dCH Preises für einen Quintettsatz endet. 
• Mannheim, im Lenzmonat 1854. Der Vereins· Vorstand. 

t. 
.f;>crr, bu .ulltt ua. "OtiereileR 
au bcintl ma~fc. ecHg'ritcn t 
fQci mitten untet un., ° 80tt! 
241ft, leben au cmpf4lllcn I 
1Jl11~ bit nut unfet .f>ni "crlaGlcn, 
11nb fp1:f~' uni lot IIon eila' unb Sob. 
Sir flnb. .f;>crt' 3rfu, bein; 
lido la, un' immer fein. 

Unten, .mtn! 
-nbctune b,r! 
iinft feiern _Ir 

114' 9toic .bcnbm4~( 'ci bir. 
t. 

(Ri'" "r~c.m~onlrcn.) 
Rc~mct .in, Dab c't fein !Brob! :Ser.. G~tUlu. 1IIAcb legtlI,. 
fit lIit Eünbcr in lIeli Soll. 
Re~mt unll triaft, e. i1l fein ICM! 

ee.t, _ie er lIie .tnf"e. (feilt, 
•• er fdfl" fir fie ti4 .fit. 
• ie Mit lon"er iu""fi4t 

!trine. ~"" 0 f,!'H, J4 (tncft, 
1.1. 'ctl i. bdarm li4& 

"Anbeh, '''tb tI4 flet. bit .. ,tc.» I.. i.... f,letl .. m et.ll' ce'a. 
II.U \loa beflln I>t ... tt fein. 
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et&de un' mit trllft unb !lRut~, 

1111' 1IIir lIir getreu nur lellen. 
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a. 

.'" 14', ° «mr, em.,finb«. .i" beine lIoUe.fraft, 
Sic arllft, lIic une IIOU eüuben 

.nrttnnß.~ülrc f~ .. ft. 
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!D .. , iet mit feinem fleltle 
!Di~ C~I', unll Alle' lcitl., 

Ba. ,~ bir f~ulbilJ 'ia. 
1>11 .ifl cin (lcifl ber ICO,d, 

!Die man rccl1t lc.cll foll; .1" "clc. .irb clflÖn&. eol" Eingc. IU"lct _o~( • 

•• ,.ilet ftimmcl •• 
••• tei" ,I«"n ." Wtommta, 

IU. bu 111 ,f)ulr edornme", 
t)cl alle a 'elfen fAnll • 

'.ranlwnm,ler led,t' •• r: J. I. 8C.OIT. - Brack TOD llItrTBI •• WALLAV in MaID. 
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11. 

Motto: Sie wiinllehen lehr der Menge zu behagen, 
Besonders weil sie lebt. und leben lallt! 

Sowie die Juden zur Zeit ihrer Könige oft vom rechten Glauben 
abfielen und dem Baalsdienst und der Sinnenlust sich hingaben, 
so neigten sich auch unsel'e Künstler, trotz der Stimmen unserer 
Propheten, der Verkündiger und Bewahrer der reinen und echten 
Kunst., Immer wieder zum l\littelmässigen und Schlechten hin. Unsere 
modernen Baalspriester mit ihrem practischen, auf den Erwerb stets) 
gerichteten Verstand, haben nicht wenig zur Ausartung der Kur.st in 
neuerer Zeit beigetragen. Der speculative Egoismus ist bei der 
grossen Concurrenz doppelt gefährlich. ) 

Unsere moderne TeDkWMt- '@1eicht daher am meisten einer. leicht- w: 
ferligen Dirne, die in üppiger Fülle strotzend, mit allen Künsten der 
Verführung den Unerfahrenen umstrickt, während der Weise ver
geblich warnt und sich mit Abscheu abwfmdet. Sie erscheint mit 
soviel Pomp und J..järm, dass man glauben könnte, Jupitcr seIhst 
spiele mit Blitz und Donner und doch findet Ihr bei näherer Be
trachtung nichts als hohle Phrasen. Sie sieht in unglaublicher Ver
blendung und Selbstüher~chätzung auf die Meisterwerke der Ver· 
gangenheit herab und lässt sich ausposaunen, als das non plns ultra 
menschlichen Vermögens. Alle früheren göttlichen Offenbarungen 
werden von ihr geläugnet, doch ist der Herr ihr selbst im feurigen 
Busch erschienen und die zehn Gebote. die sie vom Berg Sinai mit
bringt, sind erst die rechten. Was Ja h rh und e r t e hilI d ur eh, 
ja seit die Welt steht, für schön und wahr gilt, das 
erklären unsere falschen Propheten 'für veraltet. 
Man gibt vor, einen Tempel der reinen Vernunft zn errichten und 
bringt nur ein Krankenhaus zn Stallcle. Wie der Fuchs, der in der 
Falle seinen Schwanz .eingcbUsst halle, seinen ~Iilfüchsen dies als 
neue }Iode und als Ideal einer neuentdeckten Schötlheit anpries, so 
hat man auch a I I es Ein fa ehe, Na t tI r w Ü c h s i gei n der 
E r f i n dun g, sowie alle k las si s ehe ßl u si kaI i sc heB iI dun g 
und die durch solide Studien nur zu erlangende Beherrschung der 
Form für ahgethan erklärt und nun, weil die schon sehr gesuchtr.n 
und geschraubten EfI'ecte der lelzten drei Decennien niell' mehr den 
verwöhnten Gaumen kilzeln konnten, die raffifJirte~Jte Speculation auf 
den Thron gt·setd. Das kann keinen Bes.and haben! Die Sonne 
der ewigen Wahrheit und Schönheit wird wieder leuchten, uns wieder 
erwärmen und schönere, bessere und geniessbarere Früchte zur Reife 
bringen, als üherzuckerte Holzapfel. 

Ein Kunstwerk soll bei aller Mannicbfaltigkeit einfacb und ver· 
ständlich und der gestellten Aufgabe entsprechend wahr und getreu 
sein, es soll in einer schönen Form !ich uns darbieten, es soll uns 
ü~er das gewöhnliche Allt&gsleben weit hinausheben, in eine höhere 
Stimmung versetzen und sei e 8 g r 0 s s, sei e skI ein, Z 11 

8 i t t I ich er Ver e d I u n~ 8 ein e n Be itr ag li e te r n. Die 
Miuel deren sich der KünstJer zur Ausführung seiner Ideen bedient, 
müssen dem Gegenstand vollkommen entsprechen. Welche Grenzen 

hier zu beachten, giht tbeils die gesunde Vernunft, die meist aoa 
entschiedensten beim Genie waltet, theils die EI'fabrung, der Ge
schmack in transcendentaler und empirischer Beziehung. Die höchste 
Entfaltung in der Einheit, Reichthum mit Oekonomie und Weisheit 
gepaart, volls'ändige Herrschaft über die Kunstmittel , geniale Ge
danken, die ihren göttlich(m Ursprung an der Stirne tragt!n, Klarheit 
und Fasslichkeit, schöne äussere Form bei tüchtigem Kern, Wärme 
und Begeisterung, Geschmack und Erfahrung alle diese Eigenschaften 
muss das Kunstwerk besitzen, wenn es unserm Ideal entsprechen 
soll. 'Vo eine Kunst nur für die Künstler da zu sein scbeint, kann 
Grosses geleistet werden, aber gewiss Ilic"t das Höchste. Die Sonne 
scheint auch aller Weh klar und verständlich und bleibt uns stets 
doch Ideal des Lichts.! t 

~~ 

DER STERN IM 10RDEN. 

Text von Scri b e, Musik von Meyerbeeit. 

(Schluss.) 

Wir scblossen unsern Bericht mit dem ersten Aktet in dem Au
genblick, da Katharina, während der Trauung ihres Bruders Georg 
mit der lieblichen Prascovia, vorn Vaterlande Abschied nehmend, in 
männlicher Tracht für ihn als StellvertretCl' von den Grenadieren des 
Nowogorod'schen Rf'giments zu Wasser abgeführt wird. 

Beim Aufrollen des Vorhangs im zweiten Akte beHn(len wir uns 
im Feldlager des russischen Generals rrscberernetofF. Wilde Gebirgs .. 
landschaft im Hinterll;runcl; im Vorgrund 8ch()ner Bnchenwald. Tanz 
und Belustigung tlel' Soldaten. Gritzenko, den wir im ersten Aufzuge 
als Tartarench('f kennen gelernt, und hier nach der Prophezeihung 
der Wahrsagerin auf dem Wege zu hohen Ehren, nemlich zum Cor
porat des Grenadierregimcnts befördert, wieder finden, wirft sich zum 
Anordner der Festlichkeiten auf und verlangt die beliebten Soldaten· 
lieder. Der Reiter IsmailolF .ritt vor und singt ein herrliches Ko
eakenlied, das stets unter grossem Applaus wiederholt werden muss. 
Darauf der Korporal zu Ehren seiner Waffe ein Grenadierlied mit 
einfallendem Trommelgesang des Chors, wobei die jungen (weiblichen) 
Rekruten unter ~Iitwirkung der l\larketenterinllen exerciren, eine der 
trefflichsten Nummern, Gesang und Instrumentirung von hinreissender 
Wirkung; Gritzenko kann sich die groRse A.,hnlichkeit des vermeint
lichen Rekruten Georg mit der \Vahrsagerin in Finnland nicht er
klären t redet diesen darauf an, der. sich als ihren Bruder ausgibt 
und im fernern Verlauf der Unterhaltung durch Papiere, die der 
gutmütbige und unwissende Korporal ihm als Hülsen ihm heimlich 
zugesteckten Lohns ausliefert, eine gegen das Leben des Czaren ge" 
richte.e Verschwörung entdeckt, deren Seele der Oberst Yermo)oft' 
iet und das unschuldige Werkzeug der einflilti~e K.orporal. Auf diese 
Entdeckung, da ihr unbekannt dass Czaar und Peter eine und die
selbe Person, legt sie kein grosses Gewicht. Unterdess Jisst Gene
ral Tscheremetoft', der geheime Instruction erhalten, für den Czaaren, 
der als Hauptmann Peter mit Danilowitsch, letzterer in Offiziersuni
form , erscheint, eiD Zelt aufstellen, und hier erfAhrt der General 
die fiberraschende Kunde, dass Aufruhr im Beere nahe ist, das dem 
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Feinde überantwortet werden soll, dass aber zwei treue Regimenter, 
dem Verrath zuvorkommend, im Anzuge aind. Auf des Czaaren Be
fehl entfernt .ich der GeDeraI und eraclaeinen zwei hübsche Marke .. 
tenderion8D, die 8Il deA Tafelfreuden, wo der Flasche in mauslo.er 
Weise zugesetzt wird, Theil nehmen .. Wihrend der Zeit hat 6rit~enko 
in der NAhe des Zelts Schildwachen aurgestellt t darunter der ver
meintliche Georg, d. h. Katharina. Hier singen die MarketenderiDnen 
drei Strophen eines Soldatenliedes, das durch Melodie und Rhytmus 
wie durch die unübertreffliche Virtuosität des Vortrags zu dem Aus
gezeichnetsten in der ganzen Oper gehört, und stets wiederholt 
werden muss. 

Katharina kann dem Drange nicht wider!4tehen durch die le
lüpfteo Falten in das innere Zelt zu schauen und fährt entsetzt zu
rückt beim Anblick des berauschten Peter, dessen Umarmungen sich 
die abwehrenden l\IAdchen zu entwinden suchen. Das hier eintre
tende Quintett würde von ausserordelltlicher Wirkung sein, wenn 
nicht durch die schwachhestellte Kalharina (Anna Düprez) das Beste 
verloren ginge. Inzwischen hat sich Danilowitsch um Befehle zu er
theilen entfernt. Der Korporal erscheint um den jungen Rekruten 
abzulösen, der nicht vom Fleck weichen will, in seiner Verzweiflung 
dem zürnenden Vorgesetzten eine Ohrfeige gibt, verhaftet und ohne 
von ihm erkannt zu werden dem Hauptmann Peter vorgeführt wird, 
der mit schwerer Zunge den Befehl lallt, den 'Viederspenstigen zu 
erschiessen. Peter, Peter sa.mmle dich, ich bins t J'uft Katharina in 
Verzweiflung und wird den dringenden Angstschl'ei wiederholend zum 
Richtplatz abgeführt. Der Ruf indess hat wie eine dunkle Erinnerung 
in Peters Herzen ertönt; das Andenken' an die Wilmrgcr Geliebte 
erwacht und wird in dem verwirrten Sinne stets lebendiger; mit sieg
endem Willen ringt sich der Berauschte stampf ·nd durch die Nebel, 
die ihn befangen. zum klaren Bewusstsein hindurch, - eine treffliche 
Scene de! Sängers Bataille, - und befiehlt unter furchtbarer Drohung 
dem be!türzten Korporal, den jungen Rekruten zurück zu bringell. 
Der Korporal ist noch zeitig genug erschienen, bringt den Gefange
nen aber nicht mit~,zllrück, der unterwegs nach Behändigung gewisser 
Papi~re und eines Briefs an den Hauptmann, plötzlich in den Strom 
gesprungen und unter den ihm nachgesandten Kugeln verschwunden 
ist. "MiCh siehst du nicht wieder, schreibt die Unglückliche, aber 
wenn dir um hohe Ehren zu thlln ist, übergieb diese Papiere dem 
Czaaren." Danilowitsch, der inzwischen eingetreten, ergreift die Pa
piere und findet dal'in flic Namen der Verschworenen. In biUern 
Schmerz versunken, vernimmt Peter davon nichts! Das Zelt ver
schwindet, die Verschworenen vprsammeln sich, schwören dem Czaaren 
den Tod und wollen mit ihren Leuten zu den Schweden übergehen, 
Der Hauptmann stürzt unter die Soldaten, donnert gegen den Ver
rath am Vaterlande aus Rache gegen den Czaaren und macht sich 
anheischig, ihnen diesen allein und unbewaffnet zu überallwol'ten. 
Das Heer schwa.nkt; entrüstet wendet sich Yermoloft', das Haupt 
der Verschwörung, zum Hauptmann mit der Frage: "Wer bist du, der 
sich solcher That vermisst y., - "Der Czaar I T..idtet ihn!" antwor
tet Jener in stolzer Haltung die Brust entblössend. Bei diesen 
Worten sinkt alles in die Knie. Links auf den Bergen nahendes 
Trommeln und Pfeifen; im Hiutergrunde Cavalleriefallfare: - die 
einrückenden treueo Regimenter. ~larsch und Fanfare in verschie
denen Tonarten mit den Chören und dem sogenannten heiligen Marsch 
des Czaaren (Dessauermarch) zu mächtiger Gesammtwirkung zu
sammenfallend. Mit dem jubelnden KriegergE'sang der vereinigten 
gegen den Feind aU8ziehenrfen Schaaren schliesst der Akt. 

Im dritten Aufzuge befinden wir uns in des Czaaren Palais zu 
Moskau. Peter kanll die Geliebte, nach der alles Forschen ver
gebens , nicht vergessen und vergisst seinen Schmel'z in einem 
schönen Gesang mit charakteristischer Begleitung. Ihn sucht Dani
lowitscb zu trösten, der nunmehr Obt}rst Mentschikoß', des Czaaren 
Liebling gf~worden. Peter hat, im Andenken an glücklichere Zeiten, 
im Schlossgarten ein treues Abbild des Dorfes, wo er sie verlebte, 
aufführen lassen, und nach den Bewohnern desselben, in deren l\titte 
er lebte und die Katharina grkannt, ausgesandt um sie aus Finnland, 
hierher übersiedeln zu Jassen. Der Korporal Gritzenko trite auf 
verkündet das Eintreffen der Fremdlinge unel gibt sich ~Is den ge. 
schlagenen Vorgesetzten zu erkennen, der dem übermüthigen jungen 
Burschen über den Strom eine Kugel nachsandte. Wuth des Czaaren, 
der ihm vier und zwanzig Stunden gibt um den Jüngling einzu
liefern, wenn er nicht selbst erschossen werden will, eine Gerech
tigkeitspflege, die der arme Teufel sicb nicht erklären kann. Diese 
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Scene ist der Gegenstend eines sich etwas zu lang ausspinnendea 
Terzetto, in welchem der einfälrige Tropf, dem das Ganze ein un
begreißiches Rlthael ist, eine er.ötzliche Figur 8pielt. - WAhrelld 
Gritzenko allein daf'teht und sieh ob der Drohung des strengen lIen· 
schers dea I.opf zerbricht, &.ritt Georg Skavronski mit seiner jungen 
Gattin auf t um endlich die ibn vertretende Schwester zu erlösen, 
und wird vom Korporal, dem cr sich nennt und der ghicklich ist 
doch irgend einen dieses Namens zu fassen, in Haft, gebracht, um 
dem Claaren überHerert zu werden. Die zweistrophige Romanze, 
die Prescovia beim Eintritt vorträgt und an weichet" sich Georg am 
Schluss durch ein einziges kleines Motiv be.heiligt, gehört zu den 
uomittelbarsten und reizendsten Stücken der Oper. Das darauf
folgende Duett, in welchem das junge Paar seine Angst über das 
dem Georg bevorstehende Loos ausspricht, ist für die Situation zu 
gedehnt, welche das Interesse in so hohem Grade nicht in Anspruch 
nimmt. Nachdem Beide in Verwahrsam gebracht worden, tritt Peter 
in grösster Aufregung hervor; er hat einen Gesang vernommen und 
geglaubt Katharinens Stimme zu erkennen. Und so ist es in der 
That. Die Treulosigkeit des Geliebten, ihr Todesspruch aus seinem 
Munde, ihr Sprung in die Wellen, ihre Verwundung, all diese Er
lebnisse haben ihr Gemüth ins Innerste erschüttert; sie ist von 
einer Bäuerin gerettet und verpflegt worden, aber nur körperlich ge
nesen, ihr Geist verwirrt. In diesem Zustand hat sie Danilowitsch 
wiedergefunden und aufs Schloss gebracht. Mit einem Schreckens-
ruf empfängt Peter die schmerzliche Kunde. Nur eine andere mil. 
dere Gemüthsbewegung, er fühlt es, kann sie erlösen von der Sin
nensverwirfung. Er befiehlt der Kranken volle Freiheit zu lassen. 
Alles entfernt sich, sie tritt auf, und vernimmt plötzlich aus der 
Ferne bekannte. heimische Töne, und lauscht: ihre Freunde sinds, 
der Chor der Wiburger Bauern und Zimmel'leute, dei· den ersten 
Act er(){fnet. Katharioa stutzt und wendet sich den Tönen zu. 
Die Fensterwand im Hiotergrunde verschwindet und man erblickt die 
ganze Decoration des ersten Aufzugs, dessen Introduction bier ein
tritt. Wiederholung der ganzen Scene. ~lentschikoW als Kuchen
becker Danilowitsch bietet seine Waaren feil; Georg und Prascovia 
als Brautleute auf dem Wege zur Tl'auung machen der herbeige
wüns(~hten Schwester über ihr langes Ausbleiben liebevolle Vorwiirfc. 
Diese weiss sich nicht zu fassen und hält den ganzen Auftritt für 
eine Sinnen täuschung, für ein Traumbild. Da ertönt aus der Ferne 
eine FJötenmelodie, die sie oft gesungen, ihr Lieblingslied. Wer 
blässt es Y Nicht ihr Druder, den sie in ihrer Nähe m'blickt. Also 
PeterY Sie kann's kaum glauben, stimmt unwillkürlich mit ein. Dann 
übernimmt Geol'g die Melodie, die von der andern Flöte als Echo 
wiederholt wird, während Katharill& mebr unll mehr zur Besinnung 
zurückkelu'end, mit voller Kraft in das berühmte Tm'zelt einsetzt, 
in welchem Jenny Lind ihren Triumph feierte und das hiet' Dem. Düprez 
mit grosser Vollendung vorträgt. Am Schluss tritt ihr mit offCI1cn 
Armen Peter entgegen, an dessen Brust sie mit einem Schr(·j der 
Ueberraschung und des Entzückens in Ohnmacht sinkt. lIoffrauen 
eilen )}crbei und schmücken sie mit Geschmeide t Kaisel'mantel und 
Krone. Sie erwacht, betastet all die Herrlichkeit und stürzt mit dem 
Ruf: ,,0 l\luttcr, deine Prophezeiung!" jn die Arme. Hofstaat, 
lUililairglanz, Chor füllt die Bühne und mit allgemeinem unter dem 
"Tirbel der Trommeln der jungen Kaisel'in gebrachten Lebehoch 
8chJiesst das Stück. 

Auf den I'ein musikalischen Theil werden wir später ausführ
licher zurückkommen, und bemerken hier nur beiläufig, dass dies 
ausgezeichnete Werk voll schüner, nicht durcbweg, abm' zumeist ur
sprünglicher Melodien, origineller' Rythmen und pikanter neuer In
strumentaleffekte so gewaltig es aucb üher die leichte, minder stoff
haiti ge Gallung der eigcn)lichen komischen Oper der Fl'anzosen in 
Form und Inhalt hinausgeht, ein bedeutcndes genannt werden muss, 
und durch die Anwenclung der vOl'handenen Ausfühl'lIogsmittel 
während der Einstudlrung in einer langen Ueihe der screllgsten Proben 
für die Opera-Comique in aUen ihren Bestandlheilell durchweg ein 
l\loment geworden ist, dem die Anstalt eine höhere Stufe der Kunst. 
bildung verdankt. G 
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AUS lilA .IZ. 
1IlUe laDuar, 

"Schweigen ist Gold 1" So habe ich denn ehrlich seit einem 
Vierteljabre dieses edle Iletall gesammelt; denn so lange ist es, dasS' 
ich nichts mehr v~n mir ha.be hören Jassen: möge nun in dem Fol
genden ein oder das andere Goldkörnchen zum Vorscheine kommen t 

Unser Theaterdirektor konnte endlich den Freudenruf anstimmen: 
Gefunden! Denn er hat wirklich in Fräuh-in Kronfu!s eine eoloratur-, 
säugc,'in gewonnen, die eine sehr lange gefühlte Lücke trefflich aU8-
füllt. Obgleich wir gegen manche unangenehme Eigenheiten ihres 
Gesanges einige Ausstellungen haben, müssen wir sie doch als eine 
recht tüchtige und brauchhare Sängerin begrüssen. Auch ein höhe
rer Baritonist ist in Urne Bohrer angelangt, der aber, wie es scheint, 
noch nicht wei t über die Elemente hinausg(>kommen ist. So hat sich 
sowohl das Programm unserer Oper bereichert, als die Qualität der 
Produktionen selbst wesentlich gebessert. Wir sahen, bei erträg
licher 'Viederhohmg bereits da gewesent'r Stü('ke, zwei für uns neue 
Opern: Intlra von Flotow (hei welcher der VolkswiCz vielleicht nicht 
ganz unpassend scherzte: Oie Indra ist nicht Extra 1) und die Zigeu
Ilerin von ßalfe, die das SchlangenOlädchen in der Gunst unseres 
Publikums weit zurückdrängte. Auch gl'össere Opern, wie Robert, 
die Hugf'llotteu, die JÜdi.n, Orhello, wurden zur Zufriedenheit aufge
führt. während dazwischen ältere Lieblingsopern , wie Jean dc Paris 
die Stumme, Manrer und Schlm~8er, des Teufels AntheH, das Opfer
fest, Abwecht\cluJlg und vermehrten Gf'nuss bofcn. Im Ganzen ge
nommen bat die Oper sich seit Neujahr augenscheinlich gehoben. 

Von den Vereinen hat wieder die Li e der t a fe I in musika
lischer Hinsicht die grösste Thätigkeit entfaltet, indem sie im Januar 
ein Vereinsconcert veranstaltete. worin der Vortrag einer Ferdinand 
Hiller'schen Cumposi tion für MänDf'rchöre mit einer Sopran - Solo
Stimme dUl'ch Neuheit und Schüllhcit der Composition wie durch 
Güte des Vortrags am meisten cntzückte; im Fehrnar auftr zum 
Bestell der Armen im Theatergehäude den ütto'schen Schwank 
"Die Mordgrundbrnck" zur Aufführung br8clue. 'Venn hei der 
letzteren Vt~ranstaltung eine ~länzende Einnahme für die Armen 
und eine Erheiterung 'des lachlcrstigf'n Puhlikums die Haupten
denz war, so da,'f sich der Verein gratulir'en; ühl'igens möch fe 

ich doch dCR beschpidenen Zweifd hegen, ob solche PI'oductionen 
dpr Stdlung der Li(~dertafel überhaupt entsprechend ~ind: Die 
Liedertafel mit dem Damengesangvrreiu wirl,ten aue h in dem erstcn 
der VOll ihrem nireklOr, Herrn Winkelrneier, ins Leben gerufenen 
Abonnements - Concerte und zwar auf eine, wie es si(!h nicht 
anders erwarten liess, )'ühmliche \Veise mit. Diese Conccrte hf'ab
sichtigen vorzüglich die Hebung d('r InstrußH!ntalmusik und t.!rn Vor
tbeil UURers Theater-Ürcht'sters, Das ('rste dieser,,&oncerte Ilrachte 
('in jnteressa nh's PI'ogramm, das in Solo- und Ensernhle-VOl'lI'ägfm. 
fast durchgängig mit würdiger Vollendung ausgpführt war,), an dem 
ich jf'lloch auszustellen habe, dass die gewählte Sinfonie in I)·.fnr 
von Becthovf'n. so schön sie ist und so vOl'treffJieh sie vOI'~rtragen 
wurde, doch ~chon so oft da wal', - nnd dass die dos Ganze 
schlie~sellden Chilrc aus dem l\le~sias von Händel durch i Jll'e Zer
rissenheit l"einen angellt'hmen Totaleindrucl, zurüeklie!'is(>n. 'Vir 
lernten hier und in dem letzten Concerle der I~icdt'rlarel H«'fl'n 
Willkeimeier auch als einen durch Zartheit und Geschmack remal'k
aheln Cellisten kennen. Die erste Palme müsscn wir ahcr immer 
wieder unserer exc~llenten Pianoforte-Virtuosin iiherreichrn, die In 

einem Capriccio in H-moll für Pianoforte und Orchester VOll Mendels
sohn das Auditol'ium mit gröss(t'm Entzücken erfüllle, Her grosse 
Casinosaal , in welchem das Concert slaufand, hätte schr bequem 
noch weit mehr Hörer gefasst: hoffentlich wird sich heim ."ol'tgange 
dieses schönen Unternehmens eine immer gl'össere Anzahl von Knnst· 
freunden einfinden. 

Von Virtuosen-Concerten müssen wir vorerst des vom Violinisten 
Ernst im Theater veranstalteten, slark besuchten, gedenken. Es ist 
immer eine missliche Sache, zwischen jetzt und früher, oder zwischen 
dem einen und dem andern Künstler VergleichungeD anzustellen; 
so viel ist unbestritten, Ernst hat in der technischen Beha.ndlung 
seines überaus schwierigen Ins1rumentes eine bewund,'ungswürdige 

Höhe erreicht; für meinen Geschmack hätte ich gewünscht, der be-
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rühmte Meister hitte mebr gesungen und gefühlt als gesJ;rungen IUad 
gespielt. Einen besonders angenehmen Abend bereitete Herr E. 
Föckerer durch sein vor einigen Tagen im kleineren Casinosaale ge
gebenes Concer', in welchem ihm unsre heliebte Sängerin Fd. 
Molcndo (Sopran) und die Herrn Frey (Tenor), Bös8el (Bass), Beine
fetter (Violine) und Hom (Violoncelle) aufs anerkennellswerth('ste 
und mit grösstem Beifalle an die Seile traten. Die Sonate in F-dur 
Op. ~. für Clavier und Violollccllo von Beethoven und etas Grand 
Trio für Clavier, Violine, Cello, "011 Taubert, zeugteD aufs Neue 
von der ausgt:zeichneten Begabung des geschätzten Conf;ertisten für 
die Auffassung und 'ViedergeLung der schwierigsten l\feistel'werke, 
während die Solo-Elude für die linke Hand, von \V. Tauhert, Scherzo 
capriccioso von E Paner umi Etude melodique VOll E. Föckerer be
kundctcn, dass Herr Föckerer ein cben 80 gewandter und elrganter 
Pianofortespie]er als vorzüglicher Lehr~r ist, als welcher er schon 
viel für die Ausbildung eines edlcrt!D Spiels in unserer Stadt ge. 
wirkt hat. ch. 

NA eHR ICH T E N. 

Mainz. Unser Aufruf in N,'. 9 dieser Zeitung in Bezug auf 
das Schicksal der Hinlcrlas'lenen Kreutzers bat einige Anfragen be
.reffs früherer Untt>rsttilznngen hervorgerufen. 'Vir bemerken des
halb, besonders um di.., 'ViUwe f{reu(z,,,'s vor dem Vorwlll'fe der Un
dankharkeit zu schützen, dass allerdings von I .. iedel'ta Cdu und 1\Iiln .. 
nergesangvereinen seiner Zeit sehr dankeu~werLhe Gaben einlicftm, 
dass einer derselbrll (\Vien) mit edlem Siune eine jährl iche Unter. 
stützung von 50 Gulden aussetzte, dass yon ßtihnen besonders die 
Mün(:hner ihren Schwestern mit gutf'm Beispiele voranging, dass aber 
diese Gab(!n kaum hinreichtrn, die Aus~abcn fur die AuslJildung der 
jÜIl~eren Tochter, welche sieb für die Bühne. bestimmt hatte, zu be
streiten, und der Rpst durch eine längere Krankheit derselb~n, welche 
sie l.wang 1 der Bühne zu entsagcn, v(~rschlungen wurde, so das8 
l\luuer und Tochter g('nöthigt waren, eine Zutlucht bei dem Gemahl • 
der ältesten Tochter zu nehmen, welcl\er sie liebevoll aufnohm. Es 
handelt sich um Sicherung der Zukunft dcr Tochter Krentzers, und 
zu dicsem Zwecko Cl'Hessen wir ohne Veranla!iJsung von Seiten der 
Hintcrhlieb.'nen unsern Aufruf. Derselbe hat bereItA in mel1reren 
Blättern ein Echo gC'funden, und wir hoffen, dass er F,'üchte tragen 
werde. Ist es tloch tier letzte Trost d<'f wahren Kunstfrlmnde, in 
Zeiten unaufhaltsamer Y{'rderlmiss des Kunstgcs('hmackes dem An ... 
tlenkcn ('ines ächten Ktinstlers einen kleinen Tribut zu zollen! 

" ,," In einer bf'ka nntt>n Stadt am Rhein )iündigte in diesen 
Tagpn eine sich "Kunst.VereinH nenllende Gesellschaft das Con
cel't eines jungen, I'echt talentvollen, aher noch lange nicht vollen
deten Violinisu'n mit den Wortcn an, das Puhlil(ußl mi)gc sich über
zeugen, welch~m von dCII 3 gl'()sstcn Violin-Virtuoscn der Neuzeit: 
P a ~ an i n i, Ern s t ofler dem Co n cer t geh e r - tlie Palme 
e;(~hühre ? I \Vir wonen gerne glanJ..en, das~ (ler Concertg~hel' an die
ser' Hnrnnm'schen Reclame keinen Autheil ~ehaJ.t hahe, können aber 
um so wcnigt'r unser E,'staunen liher die Dl'eistigkeit vCI'hergpn, mit 
welcher ein Verein, der die Pfll'~e 1I('r "Kunst" als Zwe(·k angiebt, 
zu dcn Kunl"tgriffcD gcwühnlichcr iUarJds('hreier seirw Zuflucht nimmt .. 

"assel. In dem kurzen 8t>richt, Nr. 9 Ihrer ZeifUng, wird VOll 

den Conrcl'(rn d('r Knrfiirsfl HofkapellI} gesagf, dass die G(~sangs
nummern in denseihen von RrHferwäris an Pl'ovinzialh(ihurn durchge
fallCllcn Sängerinncll ausgeführt wilrdf'lI, was wir bestreiten müssen. 
indem die Gesänge nur von ~lifgJiedrrn unsercr Ilofhühne, eHe jetzt 
sowohl 8usgrzeichnelc Sängrrinnf'n sowit~ Sän~er 'lJesilzt, vorgetragen 
werdf'u. Ausserdem leistet man hinsic'htlich der Ills.rnmrnlalvortl'Age 
nicht allein GlIh'S, sOlIdern Ausgezeichnctes, und hätte tier Uericht. 
erstatter des erwähnten Artikels halilltsächlich wohl die Leistnngen 
uflserrs jUflgen~ hochverehrten K81lcllmei~ters Jf'an Joseph UoH, des. 
sera zaulH'rische Töne auf tier Violine wir in jedem Wintrr mehrmals 
hören, besonders Ilamhaft machen kÖIIIWIl, umsomehr wir ('s jetzt an· 
erkennen müssen, dass Bott trotz s('iues vielen Dienstes, und neben 
der Composition einer grossen Oper tins doch die Freud e nicht vt.'r 
sagt, sein in allen Beziehungen vollendetes Spiel recht oft zu bewundern. ~ 

(So g{~rn wir in das Lob des h'cßlicheo VioliniMten Dott cinsCifIl
men, so well;g können wir das Prädikat "ausgezeichnet" fOr die dor
tigen Gesangskräflc gelten lassen. 'Vie sollen die Leisfungen einer 



;Wagner. einer Röster, einer Ncy eIe. bezeichnet werden, wenn !!IchoR 
A n f ä n ger i n n e n, die an kleinen Bubnen nicht mit besonderem 
Glück debfitirt haben, als "au8gp.zeichnet'~ hingestellt werden' Uns 
scheint, nait übertriebenem Lob ist nachgerade 'hei uns genug ge
schadet worden, und deshalh sollte auch ein etwas harter Ausspruch, 
wenn er nicht geradezu ungerecht ist, ohne Reclamationen hingenom
men werden. Selbst der ungerechte&te Tadel ist für Künstler und für 
d~e Kunst nicht halb so gefährlich, als die maasslosen Lobsprüche, 
die IJeute an der Tagesordnung sind. Exempla SUllt odioso..) 

Die Redaktion. 
Dtlsseldorf. Die nenesten Nachrichten über R. Schumann lau

ten etwas günstiger. Die Aerzte hoffen noch eine Wiederherstellung. 
Einstweilen bat man ihn einer Heilanstalt in dei' Nähe Bonns über
geben. Seine bekJagenswerthe Gattin Clara gebt Wieck, erträgt iI.r 
Geschick mit bewondernswer'her Ergebung und Kraft. 

Bonn, Seit Anfang 1\lärz befindet sich R. Schumann in der 
Heilanstalt des Dr. Vicharz zu Endemich. In derselbrn Anstalt be
Indcr sich seit 2 Jahren der berühm'e l\laler der herrlichen li'resco
bilder im Aachner Kaisersaale, AJfred nelhel. 

Schwerin. Die am 28. Fehruar zuerst aufgeführte Indra hat 
keinen erheblichcn Erfolg gehabt, sie ward bis jetzt (16. l\läl'Z) nur 
einmal wiederholt; mit Unlust executirt, ward sie Oau aufigenommen . . , 
womit Wir unserntheils auch zufriedner sind, als die Theaterkasse. 
Bei allem Leichtsinn, der in der Indra seine Triumphe feiert, steckt 
~tW'a8 vOß Pietismus in diesem französisch· den (sehen Produkt. T:b. 
l\lilanoJlo besuchte die norddeutschen Gross- und Kleinstädte, und 
kam denn auch zu uns (2 Concerte). Weiter erschien am 10. d. M. 
dem üLlichen Bet.Ta~e, fast unerwartet beinahe ein Drittel des Ber
liner Domchors im Hauptgoursdienste der hiesigen Domkirche , gab 
am seIhen Abend ein Concert uud sang am folgenden Tage in einer 
8ogenanntl'n Vesper zum driften 1\lole. Hiesige BläUer versäumten 
nicht, ihn mit Recensionen zu bescbt'nken; sie waren aber auch da
nach. lUan sagt, es solle bier ein ähnlicher Chor eincrerichtet wer-

t:) 

den, und viele Leute sind naiv genug, daran zu glauben. Dass man 
es bis zum erneuten Versuche bringe, wollen wir nicht bestreiten; 
aber dass je etwas rt'chtes daraus werde, ganz ent'schieden. UelJri
gens werdtm unsere Kirchenhäuptcr auch so klug sein, zu bemerken, 
dass ein Chor in der Haltung des Berliner fähig ist, die ganze Got
te~dienstordnung nietlerzusingen. ..ht uch heisst es, die Hülfsgelder 
(20,000 Thlr. jährl.), welche das Hoftheater durch das Ministerium 
~rh~lt, s01len noch verkleinert und die abfällige Summe für den prQ
Jechrten Chor verwandt werden. 'Vlr werden dann so ziemlich aller
se.its ~och eine Stufe tiefer steigen: schon an so Vieles gewühnt, 
Wird SICh auch dies ertragen lassen. Gute Concerte, resp. Sinfonie
Concerrc, gibt ('s hier nicht. 

Hannover. Der Pianist Haberbier cOllcertirt hier mit vielem 
Erfolge. Hiesige BläUer rl1hmen neben der bewundernswerlben Fer
tigkeit besonders den an l.iszt erinnernden genialen Vortrag. 

Königsberg. Pepita tanzte hier. Bei ihrer Ankunft haUen 
sich Tause~lde voOn l\lenschen am Bahnhofe eingefunden, so dass die 
Polizei genöthigt wal', "zum Schutze dt'r Tänzerin" eine S<,itc des 
Bahnhols -abzusperren, Dahin habcn's die "Kl1lJstinstitule" gcbl'acbt! 
FrJ. \Vagner wird später hier gastiren. Auch FI'I. l\lilallollo wird 
erwartet, 

Leipzig. FrJ. Bury gastirt hier. Bei der diesjährigen Hanpt
prüfung dps ConservaaoJ'julßs machte eine Sinfonie VOll A. I ... angert 
aus Coburg einen sehr guten Eindru(·k. Als die beste Lcistung wird 
der Vortrag einer Mendelssohn'schen Clavicr-Composition (Sel'enade) 
von dem noch s{'hr jungen F, Gernsheim aus 'Vorms bezeichnet. 

Wien. Der berühmte Sänger Staudigl wird nach Ablauf seines 
Contrakts die Bühne verlassen. 

- Flotow's "Matrosen" kamen am 11. hier zum ersten ~r"le zur 
Aufführung. Ein Berichterstatter schreibt: "Obgleicb die in dieser 
Oper vorkommenden Weiscn meist an die schon in ~Iartha, StradelJa 
und Indra gehörten anklingen, wird ein unferbaltungsJustiges Publi
kum wie das Wiefler mit dem Componisten nicht zu Gericht sitzen. 
und die einschmeichelnde Musik slets mit gr08sem W ohlgcfallen an .. 
hören." Ander, Hälzl und Frl. La Grua sangen die Hauptpartien. 
Der Componist wurde natürlich mehrere Male gerufen. - Doch ist 
dieses Urtheil über das Wiener Publicum ungerecht, denn schon 
bei der 8. AufFübrung war das Haus leer, uud die Oper damit 
begraben. Besonders eine Scene im 8. Akte in welcher 8 schijf· 
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brücbichc Matrosen auf einem 'Io.se jm Aleere herum schwimmen, 
erregte allgemeines Gelächter und entschied das Schicksal des 
Werkes. Von Virtuosen-Concerten sind zu erwahnen die des Pia
nisten Leopold v Mryer .. Auch der Baritonist Stockhausen gefällt. In 
AOfiSicht stt'ben die Productionen der Geschwister Nernda. In der 
italienischen Oper kommen zur Aufführung: Norma, Cerenentola, 
Lucrezia, Othello und Verdi in dreifacher Anzahl, nämlich: mit Er
»ani t Rigoletto und Trovatore. Jedenfalls ein viel versprechendes 
Reper.oir. , 

Prag. Am 12. fand das erste Concert des Conservatoriums 
statt. Eine Sinfonie von dem früheren Zögling Albert, l\litglied tier 
stuttgarter Capelle, und eine Concertouverlüre von Ludwig, jetzt in 
München, fanden Beifall. Besondere Erwartungen Cl'rt'gt der erstere. 
In Aussicht stcht die erste Aufführung einer neuen Oper von Kittl: 
"Die Bilderstürmer,·6 sowi.., ein COllcert von A. Dreyschock. 

.~ris. Frl. Cruvelli hat ibre zweite Rolle gesungen: JuHe in 
Spontini's Veslalin. Dieselbe tritt ihren viermonatlichen Urlaub am 
2. Juni an. Allmälig verlassen die Sänger und Virtuosen dip Haupt
stadt, um nach London zu ziehen, wo ihnen neue Lorbeern "inken. 
l\lario, Mad. Bosio, Luchesi sind schon auf dem Wege. Die italie
nische Oper bleibt bis zum 15. ~Iai offen. 

• .. * Das Jahr 1853 ist für die d eu t s ehe 0 per sehr bedeu
tend und zugleich bezeichnend gewesen. In demselben erblickten 
nämlich als Repräsentanten der letzteren das Licht der Welt: "Tony" 
(vom Herzog v. S. C.), "Joggeli" (Taubert), "Rübezahl" (FJotow), 
"Rübezahl" (Conradi), "Indra" (Flothw), "Ouo der SchützH (Frau 
Schmetze.') , "Die Franzosen vor Nizza" (Kittl) , "Sacontala" (Per. 
fall), "Giulia" (Lindpaintner), "Dic lc.~benden Dlumen" (Y) und wenn 
man will noch: "Keolanthc" (8alfe). Den Commentar mache sich 
Jeder seIhst! 

* * * Rnbini, der ehemals berühmte Tenorist, ist, 60 Jabre alt, 
bei Bergamo gestorben. 

I 

... ... Ueber das Unglück, von welchem R. Schumalln betroffen, 
bringen die "Grenzbot~n" noch folgende nähere Details: "Schon seit 
längerer Zeit hatlt-n sich vereinzelte Symptome gezeigt, die den 
Aerzt~n Besorgniss erregten; in c.len letzten Wochen steigerten sich 
dieselben in der traurigsfen Weise. Er glauhte fortwährend ~Iusik 
zu hören, bald Engelmusik , bald das Toben der Hölle. Dies stei
gerte sich bis zu Visionen; cr erzählte, ihm sei ein von Franz 
Schubert - man W'ei~s ja, mit welcher Liebe er diesen stets verehrt 
hat - gesendeter Engel erschienen, und habe ihm die Melodie vor
gesungen, über wrlcher jener gestorben sei, mit dem 1\uftrage, sie 
aufzuzeichnen, was auch geschehen sei. Ohgleich er nun besländig 
unter der sorgsamsten und liebevollsten Aufsicht gehalten wurde, ge
lang es ihm alß 27. Februar Morgens, sich derst'lben zu entziehen. 
Er ging auf die Rheinhrücke und st ürzte sich in den Rht'in Der 
Capitain des Dampfschiffes "Victoria," das dort vor Anker lag, wurde 
es gewahr, liess das Boot aussetzen, ein andert·s kam zu Hilfe, und 
so gf']ang es, deli Unglücklichen, trotz seiner heffigen Gegenwehr, 
den Fluthen zn entreissen und in seinc Wohnung zurückzubringen. 
Seitdem wechseln Ausbl'üche der heftigsten Wuth, dumpfes Hinbrü
tell mit Vision(~n, mit licbten Augenblickf!ll. Er ist dann seincr gei
stigen Kräfte vollkommen lIerr, er crinnrrt sich an Alles, was ge
scheben ist, unll hat selbst das Vorgt>fühl eiuf's nahenden Anfalls. 
'Ver Zcoge gewesen ist, in welchem ~Ia~se Schumann sich der in
tensivsten ßeschAtdgung mit mllsikalischf'n Idet'n hingab - die grosse 
Zahl seiner gedrucklen Comflosilioncn giebt dafür auch nicht entfernt 
einl'll l"lasstab - wie ihn diese "on allem andern abzogen und wie 
in einem Bann hielten, dem ist wohl manchmal ein so unausgesetztes 
Anspannen der edelsten und feinsten geistigen Kräfte nach einer 
Richtung hin beängstigend und gefahl'drohencl erschienen. Das Bc
wusstsein seines kranken Zustandes in den lichten Augenblicken hat 
Scfmmann den Wunsch eingegeben, den er oft und dringend äusserte, 
in eine Heilanstalt gebracht zu werden, welcher seit einigen Tagen 
erfüllt ist, indem man ihn einer Anstalt In der Nähe von Bonn iiber
geben bat. I>ieser ungewöhnlicbe Umstand in Vrrbindung mit einigen 
andern Symptomen giebt den Aerztcn noch Hoffnung auf Wieder
herstellung. ,. 

.. ...... In Paris ist vor kurzem die Gattin Bector Berlioz' gestor. 
beD, welche vor ibrer Verhcirlthung als Miss Smithson eine gefeierte 
englische Schauspielerin war. 

lerla&woI1Ud.r Bebt',,,: J. I. BCB01T. - Dnck 'OD UUTER 8. WALLAU la Balas. 
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.0Uo: "tb 60$t I die (Ul1.t 11' JaDg! 
llnd kurA Jn UDser Leben. 

Wenn wir griechische Statuen rühmen hören, als die vollkom-' 
menstcn Nachbildungen des Menschen in Bezug auf schöne Formen, 
Ebenmass und Naturwahrheit , so wird man schwerlich irgend ein 
Kunstwerk der Vergangenhe.it (auch die bereits zu ihr gehörigen 
"Zukunftswerke" mit eingerechnet) in jeder Beziehung unserna Ideal 
entsprechend und untadelhaft Boden. Der Grund dieser Erscheinung 
Hegt wohl hauptsächlich darin, dass die Tonkunst allzu vielseitig ist, 
um ~inem Menschen zn ver~önnen, nach aUen Seiten hin in ihrem 
Gebiet Vollendetes zu leisten. Es dürfte interessant sein, di~ Ent
wicklung der neueren Tonkunst zu verfolgen und ihre Höhepunkte 
mit unserm Ideal zu vergleichen. 

Reiner und keib:ger erscheint die Tonkunst nirgends als bei 
Palestrina. Sie naht sich uns mit Inajestäti sehern Schritt, wir 
bewundern die herrliche Gestalt, wir sehen ihren Busen sich heben 
und senken, Engelchöre erschallen, aller die Schöne ist und bleibt 
verhüllt, ein dichter Schlei~r deckt das Angesicht. Es fehlt die 
mehr zum Bewusstsein gekommene )Ielodie, die wie der sf'elenvolJe 
Blick des Auges die Herzen mächtiger ergreift und uns menschlicher 
berührt. Sie schlummert noch, wie die Blume in der Knospe, in der 
sie umschJiessenden Harmonie. 

Händ el steht ein l\lustt'r da für die Kraft d684uadrucks, und 
die Urtypen und Kerngedanken, die er mit sein",. Xoflnat umscklun-

• gen hat, werden nie veralten. In vielen 8einer Arien, die wohl in 
des Meisters gewohnte Form gegossen, meist nur Concessionen für 
den Zeitgeschmack oder die Sänger enthalten, zeigt er die Acbilles
verse. 

Bei J 0 ha n n S e ba s ti an Ba eh ist der tlefste Ernst und die 
frommste innigste Begeisterung. In kolossalen Dimensionen bewegt er 
sich am liellsten, bei höchster Entfallung der Technik. Schon oft wur
den seine Schöpfungen mit den gothischcn Domen verglichen, doch 
wird von Andern wieder bezweifelt, dass sie jemals den gro8S81"tigen 
Total- Eindruck auf Künstler und Laien hervorbringen können, wie 
diese. Ihnen fehlt meist das Einfach-Fassliche, das volksthümliche 
Element, in dessen inniger Verbind ung mi t der Kunst erst das Höchste 
erreicht werden kann. Bach lebte still und fern im SCh008S seiner 
Familie und in seinen Berufsgeschäften , die ihm für jeden Sonntag 
eine neue Kantate zu schaffen zur Aufgabe machten oder doch ver. 
gönnter.. Er hat sich dabei ~anz in sich versenkt und 80 aus dem 
tiefsten Innern seine herrliche Scböllfungen zu Tage gefördert
~ber mit der äussern Welt verkehrte er verhältnissmissig wenig -
kein Wunder, dass seine Werke unter dieser Ein~eitigkeit litten und 
ihnen das höchste Ziel, dessen Bach würdi8 gewesen 'Wäre, dadurch 
entging. Hltte der Schöpfer die göttlichen Funken, die er in Bac}. 
und Händel getrennt gelegt, in einer Person vereinigt, wir würden 
aer Verwirklir,hung des KUDstideals ganz nahe gekommen 8ein. 

01 u ck hat die Keime, welche die Oper während eines Jahrhunderts' 

.. 
getrieben, zur Reife gebracht. In ihm gipfelt der Ernst der Anlcltau" 
ung und die Würde, soweit diese, nachdem man mehr und mehr deI" 
reinen und heiligen Kunst den Rü~ken gekehrt hatte, überhaupt noch 
möglich waren. Verstand und die Reßexion des gebildeten Mannes 
sprechen aus Glucks Werken; der richtigen DecJamation ist VOl'

zugsweise Rechnung getragen; die Characteristik, die lodividuali
sirung, die. Objectivität treten bei ihm bedeutsamer und konsequenter 
hervor, als es früher geschehen. Dramatisches Feuer, dramatiscAel 
Le6en, dramat'lsche Wakrkea"t erscheinen bei ihm, gepaart mit an; 
tiker lVürde und !J'I'osser Itünstleriscller WeisAeit, in höchster Euti 
faltung. Er war der erste, der dem Sologesang keine Conce'8ionen 
machte und sich frei hielt vom Zeitgeschmack. Bei allen di~son 
Vorzügen ist aber Gluck oft kalt und monoton. Wie seine Raup'-, 
macht in Recitativen und declamatoriscben Gesängen, im liederar-

'. tigen Eiozelgesang, auch l\ocb in .. kurz einschne'idenden~ ChQren, 'o~ 
scheint doch die schöpferische Kraft bei ihm nicht in dem Maass' 
zu walten, die Herrschaft über die musikalische Technik nicht in' 
dem Grade vorhanden zu sein, um ein grösseres TonsUlck mit ge-" 
nialem Flug zu einem eng verbundenen Ganzen zu gestalten. Mo
noton wird er durch die mit Recilativen verbundenen recitativähnlichen 
Gesänge und durch häufige 'Viederkcbr derselben Rhytmen. Volks'
thümlich war Glück nie uni) wird es daher auch nie werden. 

Phi I i pp Ein an u el Ba cb wird von Vielen als der Gründer der 
neueren Schule, als der Vermittler zwischen seinem Vater Sebastiao' 
und Händel einerseits uOll Haydn und l\loza~t anderseits angesehen. 
Er hatto das, was seinem grossen Vater fehlte, das Fassliche, Ein
dringliche - Populäre erkannt und in seinen Werken zur Er
scheinung gebracht. Doch fehlte es ihm eben an der Grösse des 
Vatel·s, um ihm als Künstler ebenbürtig zu sein, wenn auch seine 
Kompositionen schneller und leichter allgemein Eingang fanden. 

t 

OBER DIE UNTERSCHIEDE IM KIRCHEIBESAISE 
mit besonderer BerlicklirbUguDI 

deI Gregorlanilohen Ohoral •• 

Kaum hat irgend ein wissenschaftlicher oder Kunstgegenstand 
mehr literarischen Zank und Streit, und zwar zu den verschiedensten 
Zeitperioden hervorgerufen, als jener über die Ansichten und Mei
nungen der alten 1\lusik oder vielmehr Mllsil, der Alten und über 
den Vortrag derselben im Vergleiche zu der heutigen. Ich erinnere 
nur an das vor mehreren Jahrzehnten gerührte GezAnke über die 
~u8ik der alten Griechen; auf der einen Seite wollte man SChOB 

aus der hohen Bildungsstufe dieser Völkerschaften in Kunst und' 
Wissellscbaft , namentlich aber aus ihren auf uns überkommenen 
Poesien, ihren plastiscben, Gescbichts· t mathematischen und aku
stischen Werken et~. analol 8chliessen, dass auch ihre Musik einen 
hohen Grad künstlerischer Ausbildung erlangt ~aben müsse, wAhrend 
~uf der andern Seite der Mangel authentischen Beweises, etwa durch. 
Vorweisung werthvoUer Tonstücke entgegen gestellt, in8besondere 
aber nach den vorhandenen spärlichen und vielleicht auch Dicht 

." 



• richtig entzifferten Gesangweise, oder Resten derselben, starker 
Zweifel in die vorgegebene hohe musikalische Ausbildung der a1&en 
Griechen ,.rhoben wurde.') Lie88en eich nun aber auch m.rere, 
gebaUreicla.ere altgriechischer Musikalien aufinden ,. 80 dürfte dieaes 
wahJ'lc1teilllich dt)ch hur geringe, vielleicht auch Bar keine Ver
laderong .on Einlass auf den jetzigen Bestand und Fortgang un
aerer Tonkunst, sowohl was die Komposition (Erzeugung) als die 
Production (Darstellung) betrifft, bewirken, so interessant auch ein 
solcher Fund für Freunde der Alterthumskunde, wozu ich mich in 
Betreff des Musikalischen beizählen möchte, wäre. - Aehnlich wenn 
auch nicbt in gleichem Maasse, wie beziehlich der altgriechischen 
Musik, hat auch der ~hristliche Kirchengesang, namentlich der ältere, 
wegen seiner eigenthümlichen, von der jetzigen Notation abweichenden 
und unter sich wieder verschiedenartigen Schrift und auch wegen 
seines Vortrags nicht selten Veranlassung zu Contraverscn gegeben. 
Und in der That sind die Untersuchungen und gründlichen Erör
terungen, so lange dieselben in den Grän zen der Missigung lInd des 
Anstandes geführt werden, nicht in frivole Polemik ausarten, zur 
Feststellung des Richtigen und 'Vahren für den altchristlichen 
Kirchengesang besonders gerechtfertigt und der Mühe lohnend, da 
wir von der altgriechischen Musik keinen Gebrauch machen, wohl 
aber von der altchristlichen, ·dieselbe auch als Basis für die Ent
wickelung unserer heutigen Ilusik angenommen wird. 

Nach Vorstehendem hat der geehrte Leser jedoch keine An
regung zu einem neuen S'reite zu befürchten; auch hat er keine 
neuen Entdeckungen zu erwarten, sondern es sollen nur in dem. hier 
Folgenden das Wescn und die Eigenthümlichkeitcll des Kirchenge
sanges nach seinen verschiedenen Forme~ in Kürze angegeben, 
weniger allgemein Bekanntes niher bezeichnet und Andeutungen für 
1Joverinderte Erhaltung der Originalgestaltungen gegeben werden. 

I. 
Zweck oder Bestimmung der Kirchenmusik im Allgemeinen ist 

bekanntlich: A.usdruck und Erregung der auf das höchste Wesen, 
auf Gott, Göttliches, Ueberirdisches ete. bezieblichen Gefühle ver
~iuel8t der Töne. E~en80 ist die Eintheilung in kirchliche Instru
mental-und Vocalmusik, und diese wieder in Figural- und Choral· 
sesang bekannt, wie nicht minder, dass der letztere von "Chor" 
abgeleitet ist und ein- oder mehrstimmig, ohne und mit Begleitung 
von Instrumenten in verschiedenster Combinationcn zum Vortrage 
sebracht werden kann. Nicht unberührt soll bier gelassen werden, 
dass man in vielen Gemeinden der katholischen Kirche sJ,rachub. 
l.ich nur die Gesänge mit lateinischem Texte, entweder vom Priester, 
oder von einem besonderen Chore, seltner von der ganzen Versamm
lung abgesungen, Chol'äle," dageg~n die übrigen, in der Rpgel mit 
deutschem Texte und für die Masse bestimmten Gesänge "Kirchen
lieder" nennt. 

Jene Choräle älteren Ursprungs mit lateinischem Texte - denen 
man aber auch nach Belieben oder Bedürfniss Uebersetzungen in 
die deutsche, französische engliche etc. Sprache unterlegen kann, 
werden auch nach dem grossen Reformator des Kirchengesanges, 
Papst Gregor I., J) "Gregorianische" genannt und dann auch je nach 
den Abweichungen in Weise und Notation, sowie nach Einführung 

. derselben in den verschiedenen Episkopaten mit "Römische", I) 
"Mainzer'sche", "Cölllische" etc. Choräle - häufiger in der Einheit 
als Gattungsbegriff mit "Choral" - näher bezcichnet. Sieht man 
nun von den vorstehenden Ab. und Ein.heilungen, die, wie auch 
schon gesagt, im Allgemeinen bekannt sind, ab, und wendet man 
~ich zur näheren KeDlltnissnahme zunächst an den alten, den 
Gregorianischen Choral, so wird derselbe seinem Wesen und seinen 
Eigenthümlichkeiten nach nicht überall richtig und klar aufgefasst. 
So dürfte schon die Bezeichnung "Gregorianischer Choral" bei 
Manchen die Meinung hervorgerufen haben, als rührten alle diese 
älteren Kirchengesänge mit lateinischem Texte unmittelbar von P. 
Gregor her, was doch nicht der Fall ist. Das höchste Verdienst 
dieses ausgezeichneten Mannes war sein Bestreben t den ,Gesang 

1. Siehe G. Webers ,,"Versuch einer '8ordne&en TheorIe der Tonlehkunst", S. A1I.tI.,e 
Btnd IV, par. 110 und fg., 1m Verlage von B. ScheUs Si)hne Ja .alnl. 

2. GrelOl war Pap.l un 590 bis 608, In welebem Jahre er al1 seinem GaburlS'.,e, 12. 
Mlrz, starb. 

S. In der :Votation unieracbeidet sich der ore,orlanlsch-Romlsche Choral .,on den Ore
pd.nlschen Inderer Enbhlhümer und Blathtmer insbesondere dadurch, d.ss sein 8ylfiem 
aus einer Linie besteM I Jenea de, Indern aber In. mnf jauch _lnd dlt Tonzeichen an' 

die Schltillsel Ton nr.chledener Form. 

nach Kriften zu cultiviren, wozu er besondere Singanstalten errichten 
liess, sowie, dass er die Liturgie verbesserte. Welche und wie 
viele ChorAle - ich meine hiermit den musikalischen Theil derselbea 
also die CODlJt0lition - ihm wirklich zugeschrieben wetden können, 
wird nicht mit Bestimmtheit angegeben. Die Geschichte bezeichnet 
zwar mehrere Hymnen, die er verrasst habe, was sich aber wohl mehr 
auf den Text als auf die Musik, die Melodie, zu beziehen scheint; 
aber auch angenommen, er habe zu dem 'rext selbst Melodien com
ponirt, 80 sind dieselben in den verschiedenen Choralbüchern auch 
wieder verschieden' notirt, wodurch das Auffinden der authentisch 
richtigen Composition weiter erschwert wird. &) AuO'allen muss es, 
dass selbst die jetzt noch bekannten wenigen Hymnen, die dem Gre
gor zugeschrieben werden, in melodischer Beziehung nicht so werth
voll und beliebt sind, ihn daher auch als Componist nicht hoch 
stellen können, wie viele andere, theils vor dessen Zeit schon be
kannte Gesänge, wie z. B. "Te Deurn laudamus", "Pange Jingua"!1 
"Vexilla Begis", "Salve festa dies" ctc., theils nach ihm entstande
nen, wie I B. "Veni sancte spiritus", "Ll\uda Sion", .,Stabat mater" 
"Dies irae" etc., die aber alle mit Ausnahme des "Te Deum" (welcher 
Gesang dem Ambrosius - im Jahr 397 als Bischof ia Mailand ge
storben - zugeschrieben wurde, daher jetzt auch noch "Ambros .. 
ianischer . Lobges~ng" heisst, obschon historisch nachgewiesen ist, 
dass Ambrosios der Autor dieses Gesanges nicht sein konnte) zum 
"Gregorianischen Choral" gezählt werden. Ein anderes Missver
ständniss wäre, wenn man aus der hier und da ausgesprochenen An
gabe, Gregor habe die einzelnen Töne des Chorals auf gleiche Zeit
dauer gebracht, sowie aus der französischen Benennung "Plain-chant" 
schJiessen wollte, in dem Gre~orianischen Choral - ich meine hier 
die ganze Gattung - müssten sämtliche Töne in allen Chorälen von 
gleicher Währung sein. Diese Angabe der Vereinfachung des Cho
rals durch Papst Gregor i8t wohl nicht nach dem bIossen Wortlaut 
zu verstehen, sondern es ist vielmehr mit der grössten Wahrschein
lichkeit anzunehmen, dass man hierbei auf den Inhalt und die Form 
des Textes - ob in gebundfmer oder ungebundener Rede verfasst -
die langen und kurzen Sylben etc. berücksichtigt habe, wie denn 
auch eine solche falsche Ansicht oder l\leinung am stärksten da
durch widerlegt wird, dass der Gregorianische Choral verschiedene 
Tonzeicben enthält, welche auf ungleiche Zeitwährung hinwei~en, 
und welche Zeichen später für deo Gregorianisch Römischen Choral 
insbesondere auf drei Noten, wahrscheinlich der im 13. Jahrhundert 
entstandenen Mensuralschri ft nachgebildeten - reducirt wurden. Diese 
drei Noten sind: das gefüllte Quadrat mit und ohne Stiel, ., Longa, 
- Brevis, und die Raute •. Semibrcvis. l.Jetztere wird dem Werthe 
nach der Viertelnote gleich betrachtet , also • = ~, die Brevis der 
halben, _ = =, und die J.Jonga der Dreiviertel, nach anderer, ab
weichender Meinung auch der ganzen Note, somit -r = =Ja oder 
auch -I = =, welche ~laassverhälfnisse jedoch nicht haarscharf 
nach unserer heutigen Notation, sondern d('rselben nur ungefähr ähn
lich zu nehmen sind, wie dieses auch der forlwährende Hebrauch 
dieser alten Choräle in der katholaschen Kirche gleichsam traditionel . 
bis auf die neueste Zeit überliefert hat. 5) 

Die Betrachtung dieser Zcitlängenverhältnisse führt nun zu 
einer andern Anl'lchauung, die wohl dem 8ach ,,·erständigen auch nicht 
fremd ist, von manchem l\lusiker und ChoralilSten aber nicht genug 
erkannt und gewürdigt wurde. nämlich der bedeutsame Unterschied 
zwischen dem rhyttbischen und d"m rhytmisch-mctrischell, ode r wenn 
man will dem rhytmisch-taktischen Element im Gregorianischen 
Choral. Die Musiktheorie hebt zwar auch schon für das Wesen der 
Tonkunst im Allgemeinen diesen Unterschied hervor, indem die Zer
legung der :&felodie in grössere und kleinere Tongru ppen. Figuren, 
in Gliedern und Gliederehen, al~ das Rhytmische, dagegen die scharf 
abgemessene Zeit, das regelrnissige Wiederkehren eines aus gleich
langen, aber nach Gewicht (Accent) verschiedenen Theilen zusam-

4. So Id zn "And1 '.oipe eon!lUor" .tc., fur welchen Hrmnus Gres0\, als Verfasser 
anleleben wird, 1m .. aiour .anua1 die Melodie, "eOo Inch typisch ahnIIch doch deR 
YOneo, resp. den Noten Dath zIemlIeh 'leuchleden von Jener Im aUen fruzolischen, wahr
echelallch Metter oder Strlasharger ChoralblIch, an welchem (meinem) Enmplar du Titel

blat' fehlt. 
5. Wer eine ausführliohe Belebrung des Gregorhnlscb-Rimlachla Choral. wUn.ehi, Ondei 

Mlehe in Janllens It Wahre Grundregeln des Gregorianischen Chorals", flberaetzt von Sehwed
tlll1ck, bel B. Sc:hotts Söhne In Malnz. W&nlehenswerth wlre die Bearbeitung uod Heraua
pbe eines AUSlugs IU.S diesem zulllthsl tar katb. Prieder beaUmmten Werke, in welchem 
nur d •• Wesentlich.'e lur :Brierinn, dei G. C. Autaahme finde, dagegen dei. NoUun 
ud Gtdea nlmeaüich Jen. 1a Illelal.eber Sprlche welfallia k4nnteD. 



mengesetztes Zei'ganze, als das Taktiscbe erklärt wird. ') Zu dieser 
weselltlich verschiedenen Ers(;heinung im Gregorianischen Choral 
hat wohl der den Tönen unterlegte Text, je nachllem derselbe in 
Prosa orler in Versen abgefasst war, die nächste Verlassung gegeben, 
oder eig~nc.lich je nachdem man einen in Prosa oder in Versen ab
gefassten Text zum Gesang erhoben, und es stehen diese heiden 
Gesangsarten gewissermassen auch analog der Rede und der Poesie 
gegenüber ') 'Vährend nUll aber der taktische Gesang, die 1'lensural .. 
musik überhaupt, in st.etiger Ausbildung fortschritt, wurde der nur 
rhytßlische~ oder wenn man will, die ßlusikalische Rede oder Prose 
(wekhe letztere Benennung nicbt nach dem Inhalte, sondern nach 
der Form gewählt wäre, wie ja auch Dicbter, Gassller, J. P. Richter 
und andere, in ungelmndnel' Rede dithteten) nicht in gleichem Gra.de 
vervollkommnet, wei((~r ausgebildet; denn das Rechativ ltann wohl 
als Folge jener Gesangsform angesehen werden, el'scheint aber doch 
auch scbon mehr als eine musikaliscllC Deklamation, so dass wir 
eigentlich nur alte GeSänge dieser Kategorie, der musikallscben 
Prose, haben, wie einige d(!r OhE'D bezeidmeten und ibsbesondere 
der in (ler katholischpn Kirche übliche Priestergesang in der lUesse 
wie die PI'aeration, das Pater noster, dann wieder die Psalmen, meh
rere Hymnen, Anti »honen etc. 

6. Siehe Flnb "Musikalische Gramatlk" pag.!\2 and 163, "erlag bei C. Wigand In 
Leiplic, Dass der Rbytmus in der neuereD. Alusilt 1m Vergleiche n den Mieren Gesängen 

In der Regel .ymeterillcber rebaut ist und mit dirn Taktischen zusammenhängt. 1.uweilen 

mU demselben verschmolzE'n erscheint. sei bier Dur berührt, was aber angehende Aluslker 
niebt abhalten dart, beiden Tbeilen, dem Rhrtndstben lind Taktiscllen, auch gelrennt be

sondere Aufmerksamkeit zu scllenken. - Die Zasi/lmnuIßstellung \'on je 2, 3, ~ eIe. leeren 
Takten. eigentlich Taktgeraeben, als Rhytmen, oder auch als Sät"e und Period~1l 1.U er
klären, i~t nicht eehr passend: es sind die. nar höbere, zusammenge.etzle Takte oder Takt· 

Sfoppen. 
7. Es kann wohl auch ein in Versen gebrachter Ted im Gesang nur rhytmisch, und 

umgt'kehrt, eine Prolla auch taktbcb behandelt werden. In wie tern aber dil.> in neuerer 
Zeit tlblicb gewordene Benennllng "Rbyrmiscbe Choräle",.wornacb die in der e\'angelisc::hen 
Kircbp. aus gleiclten Zeit1änllt'n ge~'altetoD (ie!linge aaehg,emäu be7.f)ichDct lIeln sollen, will 
mir nicht recht etDI~ucbten, d. diese Gesänge nicht nur rhJtmische CJestaltung baben, ,,'ie 
liberhaopt schon jeder Gesan" lIondern dieselben lIuch in melrlscher oder taktischer Form 
erscheinen. 

COBBESPOKDBNZBN. 

AUS M Ü N eHE I. 
AnraOI März. 

Ehe ich Ihnen über die I)eiden verflossenen Monate beric11te, 
habe ieb noch den vel"sprochent'1l Rückblick auf das Opernrepertoir 
des verdo'\sentm Jahres zu liefern. 

Die Anzahl der Opel'n- ull,l Singspiel- Vorstellungen helicf sich 
auf 119, die sieb nnlel' 30 Componistcn und ö7 'Vel'l,e vertbeilen. 
Hievon trefTt~n 17 Componisten auf Ocutschland, 7 auf Frankreich 
und 7 auf Italien. Die Namen der hierhei hetheiliglen Tondichter 
sind folgclltlt~ - die beigesetzte Ziffer bcdcutet die Anzalll der ,"on 
ihnen auf dem ReperCoire befindJichen 'Verkc - : ßeethoven t, 
DiUcrs.lorf 1, Flolow 2, Gluck 1, Krtmtzcr 1, F. Lac1wcr t, J. 
Ladmer 4, Lortzing t, lUarschner 2, l\leyerbeer 3, l\luzart 6, \Venzcl 
Müller 1, P('rfall 1, Spohr 1, Schenk 1, \Veber 3, 'Veigel 1, Anher 
4, Boieldi~1l 2, Gretl'Y t, Grisar 1, Halevy 3, 1\lehul 3, Thomas t, 
ßdlini 3, Cherubini 1, Cimanosa 1, Donizetti 3, Uossini t, Spolltini 
1, V('rdi 1. 

Zum ers(enmale wurden nur zwei Opern gegeben, nämlich Per
falls Sakuntala und Spohrs umgf~arheit('tt'r ."aust. Neu einstudirt 
lind in Sceue geselzt wIII'elen 6 'Verke: Jacob und seine Sühnc. 
Guido und Ginevra, l\laskenball, Schwcstern von Pra~, Hans lJeiling 
und die Enlführung aus dem Serail. Ueber die 7 Gäste, welche wir 
hatten, habe ich ihnen schon in meinen frühern Berichten Mit
thcihmgen gemacht. 

Trotz dieser scheinbaren Jleichhall.igkeit bleiben jenen "unprac
tischen lIlealisten," welche die !\llIsik für eine hohe Kunst und 
die Bübne für eine Kunsfan.'Stalt halten, noch manche fromme 
Wünsche unerfüllt. So seufzen wir noch immer 11Offnungsios }lach 
Armida und Alccste, wir ärgern uns umsonst über die, einer 
Hofhühne unwürdige InsceniI'ung des Oberon, der 'Zau},erllöte und 
des Don - Juan, wir müssen noch immer in letzterer Oper die 
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litderliche Prosa statt der Reei.ative Ilören, wir begreifen lIicbt~
warum die Aufführung der Euryantbe feine Unmöglichkeit sein soll· 
und begreifen endlich am allerwenigsten, wie man die politischen 
Gesinnungen eines Componisten 80 sehr mit dessen künstlerischem 
Wirken confundiren kann, dass man ftircbtet, mit "Herrn Wühl huber" 
in gleiche Kategorie gestellt zu werden, weun man - eine Oper 
R. \Vaguers geben würde I 

Sie wissen, dass ich nichts weniger, als ein Verehrer der Zu
kunftsmusik bin, dennoch aher halle ich es, IlaciltJem einmal der 
leidige Hader in allen Gauen Deutschlands zum Ausbrucb gekommen 
ist, für die Pflicht jeder grösseren IHihne, dem Publicum durch Vor-' 
führung eines "Wagner-Kunstwerkes" wenigstens eine Gelegenheit 
zu geben, um sieb ein selbständiges Urtheil über den Werth oder 
Ullwertb der ganzen Richtuug bilden zu kÖllllen. Die Augsburger 
Provinzialbühne hat durch Aufführung des Tannhäuser in .lieser Be
ziehung viel mehr Takt hewiesen, als die l\lüllchner HoflJühnn, was 
für diese beschämel1.l genug 8ein mag. 

Zu alledem gebörte freilich ein Jll'al1chbarcr ßas~ist untl eine 
erste dramatische Sängerin, zwei wesentlicbste ßestandtheile eines 
Opernpersonals , wovon der erste nur dem Namen nach, letzterer 
hingegen (seit d~m Ahgange der Frau Palm) ahsoIut gar nicht vor
handen ist. Ein Fd. Tiefensee soll nun gegen Ende dieses 1\lonat8 
als dramatische Sängerin d(,l,(itirel1, eiuen der ohcn ausgesprochenen 
\Vünsche jedocb wird flie Intendanz auch im günstigsten Falle kaum 
sohald erfüllen. Dafür wird aher Verdi's Rigo)ctto gegeben ulld 
jenen, welche mit solch iudigester Kost ullzufrieden sein könnten, 
Chcrubinis l\ledea versprochen, wohei es dann walu'scheinlich auch 
sein Verhleiben Jlaben wird. 'Vir erlebten dasselbe vor etwa 
anderthalb Jahren. Da hiess es: "Zuerst kommt Verdj's Na. 
hucco und dann wird Gluck~s Iphigcllie in Aulis einstl1dirt wer
den!·6 Die Iphigenie halten wir nun his zur Seunde noch nicht 
gehört, wohl aher müssen wir eine zweite Oper Verdi's geniessen. 
Ucb(~r ßenedikt.'s Oper "dc~ Alte vom Berg" haben Sie schon be
richtet. Die Ausstaltung war eine viel zu verschwenderische. 

Eille weitere N(~u;gl,eit 1,i1dcte des Sophokles Oe(lipus auf Kolo. 
nos in der DOIl1lcr'~.~ll~n U~bersetzung mit der Musik Mendelssobns. 
Die AI,t, wie Meoclelssobn den musikalischen Thcil des DramaR be
ba.odelt, weicht VOll tier },ekannten !\[usik zur Anligone wesentlich 
Jlicht ah. Dass ahm' der einmal angenommene Styl in der spätern 
Arbcit hie Ulut da in ziemlich trockne Manier ausartet, mag wohl 
grossenLhcils in der Natur d(~s gegebenen Stoffes liegen. 

Und abermals die AlhaJia! 1\1(~in Gegner in Nr. 7 Ihres Blattes 
hat allerdings recht, wenn Cl' hehauptet, dass eIer Choral ,.Ein feste 
Burg" in der Athalia nicht cnthalten sei. Es war dies ein Irrthum 
meiner~oils, vel'anlasst durch den gleichlautenden Schluss des Chorals 
"Vom Himmel hoch da kOnlm . ich her" mit ,Ier l\lelodie zu den 
beiden ersten Versen clc~ ChOl'als "Ein feste Burg", An der Sache 
selbst äudcrt dies üJJI'igens gar niehts, Als ich die Athalia das erste 
l\lal h()rte, machte .Im' auf }lag. 123 und 124 der Pal,titur (Trorllba 
in E8) enthallene Choral den Eilu]rlH~k eines Anachronismus auf 
mich, diesen Eindruck macht di(!se Stelle auch jetzt noch, nachdem 
ich die l>artilllr l\Cnnen gelernt habe lind durcb einen verehrten 
Gegner bel('brt worflen hin, dass Mendels~ohn nicht den von 
mir angeführten Choral, sondern einen andorn .neilweise gleich
lautenden heniilzt hahe. Es handelt siell ja tihcrhaupt nicht darum, 
ob der Choral X oller der Choral Y ver,,,cndct wurde, sondern ledig
lieh. ob es ein "spe<:ifisch l)rOfes(an(ischer~' ist. Als solche aber 
glaube ich alle jene Choräre hezeichnen ZII mlissnn, die noch zn 
l,ebzeitcn I ... utIH'I'S gehrätlehli(~h waren; und dass diess auch mit dem 
Choral ~,Vom Himmel hoch" der Fall war, wird. meinem Gegner 
wohl hesser bekannt sein, als mit·; siehe übrigens \Vinterfeld's Dr. 
~I. Lnthers deutsche geistliche Lieder etc. pag. 28, Anmerkung zn 
Cboral IV woraus sich ergiht, dass .Ins Lied "VOUl Himmel hoch" 
sammt Singwcise sich in dem schon 1543 zu 'ViHenherg bei Joseph 
Klug erschienenen geistlichen Gesanghnche l)efindct. Ob die ~Ielodie, 
wie diess häufig geschah, irgelld eirU'm ältel'n weltlichen Liede ent
lelmt wllI'eIe, ist flh' den conereten I<'all il'relevaut. Wenn endlich 
mein G(~gner die Berechtigung fraglicher Vel·weneltmg eines Chorals 
durch ein ähnliches Verfahren Bachs, IIändels unll i\lendelssohns in 
ihren Oratorien zu bewcisen sucht, so kann ich dies nieht geHen 
lassen, denn wir haben es hinsichtlich der A •. haHa mit keinem Ora
torium, sondern mit einem für IHe Bühne bestimmten \Vel'ke zu thun 
und überhaupt können deI"' Zwitterform des Oratoriums manche.Frei .. 



heilen gestaltet werden, die auf das Bühnenwerk übertragen - als 
absolute Missgriffe bezeichnet werden müssen. 

Ueber den im Beginn begriffenen zweiten Cyclus der Menter-' 
Lauterbach'schen Quartett-Soirees und tier Abonnementconcerte der 
KgJ. Hofkapelle in meinem nächsten Berichte. Letztere wirtl künftigen 
Sommer zur Zeit der Industrie.Austellung ein grossartiges l\lusikfest 
veranst al ten. 

Nachstehend" Druckfehler in meinen letzten zwei Correspondenz
artikeln und in der "Zurechtweisung des Herrn Peltast" bitte 
ich wie folgt zu berichtigen: In Nr. 2 page 7 Sp. t Z. 26 v. u. I. in
teD si v s test. intensirste u. Sp, 2 Z. 32 V. o. ist "in der That" zu 
streichen; inNr. 4 pag. lSSp. 2Z. 14 v. o. l. erweist st. erweisst 
u. ebend. Z. 34 v. o. we j s t st. erweist; pag 14 Sp. t Z. 22 v, o. L 
ein e m Pu n k test. zwei Punkten; pag 16 Sp, 1 Z. 18 v. u. I. 
S aI 0 n s pi eie r st. Solospieler. 

D. G. 

•• 

AUS L 0 N DON. 
Anrlng März. 

Unter den zahlreichen Soiree-V eraostaltern i 11 dieser Saison ist 
Herr Pancr mit Auszeichnung zu nennen, Zwci seincs Cyclus sind 
bereits vorüber, ich wohnte nur der ersten bei, die vor eincm schr 
elegantcn und hübschen Damenpublikum al,gehalten wurde. In einer 
der Soireen kam ein neues TI'io des V cranstaIters zur Aufführung, 
das nicht bloss gilt gemacht ist, sondel'n sehr hübsche Idee-D enthält. 
Das Spiel wal' wie immer, sauher und gut. 

Das ersfe Concert der New Philharmonie society. das Ende des 
1\Ionats unter der Direktioll Lindpailltuel"s stattrand , war theilweise 
ein sehr gelungcnes. Namenflich machte ein F.'agment aus ßaeh's 
Passioflsmusik einen seh.' tiefen EilltJruck, UeLrigens wurde es 
recht wacker cxecutirt. Die Ausführung von 1\lendelssohn's Ollver
tUl'e zu Uuy Blas war ebenfalls geeignet, die Zuflörer sehr warm 
und begeistert zu machen, dahingegen haUc die der Sinfonie eroiea 
hie und da etwas Schlcppendes, }'rälJlein Arahellc Goddard, das 
enfallt gate dCI' eJ.glischen Kritil" spieltc lUozart's Claviel'conccrt in 
D·moll schi' schön, auch mit vorgeschriebvflcm Gefühlsallsdruck, 
abcr ohne 'Veihe, I'oesie, oder wie man es sonst neuIIen will. Sie 
giebt dic Noten, aber nicht die Seelc derselben, es klingt wohl, aber 
es singt nicht. l;'atal, 

NACHRICHTEN. 

Köln. Auf scinel' Reise nach IJondon verweilte der Violinist 
Ernst einen Tag hier und spielte in einem AbelJd-Ci.'kcl bei Capell

-meister Hiller. Im Stadttheater wird Hans Heiling von iUarscllller 
vorbereitet. Der ~lozartvel'cill führte diescl(,e Oper VOI' Km'zclll mit 
Clavierbegicitullg auf. 

Berlin. 111 Krolls Theacer kam Aubcr's Ileuestc Oller ,,"MaI'cO 
Spada" zur Aufführung. Die Tilcirolle wurde VOll Hrn. NoMen vor· 
trefflicb dargestellt, uml rauschender ßeifaJl lohnte seine Lcistungen_ 

Lejp~ig, FI'I. Bury hat am 19, )lär~ ihr Gastspiel mit )lam'er 
und Schlosser beendet, Sie ta'at im Ganzen 4mal auf und e ... ·reute 
sich in allen Vorstellungen lebhaften Ueifalis. - I"rau Gundy gastil'te 
als Homeo, Uezia und 14'idelio und bot uns in letzterer Holle mehr 
denn je Gelegenheit, über ihren VOJ'Zligcn ihro I"ehler und ~lällgel 
nicht zu vergessen, Schell wir ganz ab vom SI,ielc, in welchem sio 
ja kaum ein Abklatsch der grosBen Schrihler-DcvJ'icnt genanllt w('r
den kann, so machte sich im Gesangc dm' VI'au Gundy neben zeit
weilig unreiner Intonation insbesondere das uilvermddlich scheillclule, 
widrige Tremoliren der Stimme lind jenes tlissonirende Uebel'zidletl 
und Hehen der 'röne, das von l\lancium Cüt' Portamento ausgegeben 
wird, auf unangenchme '\Veise bemerldich. \VoJ)te die gutbegabte 
Sängerill über den Applaus, den ibr ein Theil des Publikums in tler
malen b('liebter Ucbm'schwenglichkcit spendcte, diese Bemerkungen 
nicht unbeachtet lassen, sie 'würde sich gewiss allseitigern und un
zweifelhaftcrn Beifalls zu erfreuen haben. - Die Aufführung der 
Oper im Allgemeincn war keinc solche, wie sie in Leipzig, das sich 
auf seinen BecthovencuItus etwas zu Gute thut, hätte sein sollen. 
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Schwang und Sicherheit waren hin und wieder zu vermissen, und 
namentlich liess das erste Finale unangenehme Schwankungen ver· 
nehmen, denen Herr Rietz bei etwaiger Wiederholung wohl keinen 
Zugang gewäilren wird. - Im letzten Gewandhaus - .concerte führte 
lIerr Joachim aus Hannover seine neue Ouverture zu "lIamlet" 
auf. 

Bannover. Das 7. Abonnement·Concert brachfe das Es .. dur
Concert von l\-Iozart, die zweite Lconoren-Ouvertüre und mehrere 
Violin - Composiliouen, vorgetragen von Frl. MilanoUQ. Sie erlangte 
grossen Beifall, olme tieferen Eindruck zu machen. In Figaro's Hoch
zeit gastirte Frl. Kroll VOll Wien als Susanne mit Glück. 

Wien. Gelegentlich der kaiserlichen Vermählung wird in der 
WinterreitscbuJe ein grosses ~Iusikfest stattfindpn, wohei gegen tOOO 
Sänger UOtl Musiker mitwirkt!n, Im grossen Redoutensaa.le wird 
ullter Hellmesbergers Leitung der Sommernachtstraum von 1\lendels
sohn aufgeführt . 

Neisse in Schlesien, Drei Vereine sind hier im besten Sinne • 
für Ull8ere Kunst thätig = die Singakademie, der l\lännergesangverein 
und der Instrumental-Verein. Diese Institute stehen sämmtlich unter 
der Leitung des lIe.·rn l\lusikdirektors Sluekensehmillt. - Die Sing
akademie und der l\lännergesang - Verein geben von Zeit zu Zeit 
Concerte für wohhhätige Zwecke und haben von grüssercn 'Verken 
bis jetzt zur Aufführung gebracht: "Der ~lessias," (2, Theil) von 
Händel; Paulus, Elias, 'Valpurgisnacht, Psalme 42 und 95 VOll 

~Iendelssohn; Vater unser von Spohr; die Jahreszeiten von Haydn; 
Cornala von Gade ctc. etc, Der lUännergesangvercill hat sich auch 
wiederholt in eigenen Conccrten hören las.sen und geniesst in Schle .. 
sien eines wohlverdienten Rufes. - Der Instrumental4 Verein ist eine 
gesc~hlossene Gesellschaft, welche jedoch jedem Fremden freien Ein .. 
tritt in ihre Concerte gewähl't, besitzt ein tüchtiges Orchestm· von 
so Personen - Dilettanten und 1\lusilwr - und beschäftigt sich, 
nach lluster der Berliner Sinfonie-Soireen, ausscbliessJich mit der 
besseren Instrumentalmusik. Das RCJ'ertoir zeigt bis jetzt die Namen 
Haydn, :&Iuzart, ßeethoven, Cherubini, Gluck, F. Schubert, C. 1\1. v. 
'Veber, l\leudclssohn, Gade, ft(arsehner, Benett, Vierling (dessen 
Ouvertüre zum "Sturm" beifällig aufgenommen wurde), 'VÜI'St ele. 

Paris. VOll den di('sjährigcfl Concerten sind besonders zu er
wähnen die der Frl. Dulkens, der ~Iad. Pleyel, sowie (ler Harfenvil'
tuosin Uosalie Spohr, Erstere sind lJereits nach den I>,'ovinzcn ab
gereist, wo sie ohne Zweifel wie hier reichen Beifall ernten wCl'den. 
Der als Virtuos wie als Componist gleich bedeutende Pianist Schul. 
hoff hat endlich dem Drängen seiner Freunde und Verehrer nach
gegehen Ulut auf elcn 8. A lu'i) ein CorlCert angckiiIuligt. Eine neue 
Oper von Rcyer wird in cinigen Tagen im Tlu~a(re Iyric{ue zur Auf
führung kommen. 

Bordeaux. Am 11. l\Iäl'z fand hier ein !Uusi)<fest slatt, bei 
welchem Bcethovells A·dnr-Sillfonie und ßerlioz's Carneval Bomain 
auf'gefülu,t wurden. 

Brüssel. Von dem talentvollen Leigisehen Componisten Gevaert 
wurde eine komische Oper, "Georgette," beifällig aufgenommen. 

London. Coventgarden Theatl'e wird in dei' Osterwoche er· 
()ffnet. VOll dem engagirten Personale nennt man: 1\lario, Tamber
Hk, Honconi, Tagliafico, IJabJache, sowie die Damen Grisi, Bosio 
tIIul A Ihoni, !\IatI. Amadie und }"'rl. Cruvclli sollen für Gastspiele 
gewonnen sein. Der Prozess zwischen dell Urne Lumley und Gye 
wcg(,11 F.·J. '''agner ist endlich entschieden, uud zwa.' zu Gnnsten 
des le'deren. - Carl Klind,,'orth, ein Scbüler l..iszfs, spielte in Ellas 
COnC('l'l, e,' bat sich bereits neulich in der llem'n reunion des arts 
mit gl'os~em Beifall hürcn lassen. Am 30. wird Coveufgardcll mit 
'Vilht'lm Tdl crüß'nc1. Tamhct'lick singt Arnold, I"orrnes ist nicht 
engagirl, Jetzt soll auch unte .. Slerlldale BenIIcH die ganze ßach'sche 
Pas~ionsmn8ik zm' Aufführung kommen. Am 5. d, ~I(s. findet das 
zweite Concert der New Philharmonie Sociec,y statt. Becthovens 
Sinfonie in F, eine neue Ouverture VOll Bennen und Ernsfs Vortrag 
des McndclssobnschCIl Concer«s bilden die Hauptnummern des Pro· 
gramms. 

Mailand. Am Palmsonntag soll im hiesigen Conservatorium 
l\lcndelssohns Paulus aufgeführt werden. Von dessen Elias ist eine 
Uebersetzullg durch 1\lal'chcse Demeuico Copranica angezeigt. 

-
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APH ORIS ME N 0 B ER KU NSTKRITIK. 

IV. 

lIoUo: Wal gllnzt 11& rar deß Augenblick geboren; 
Das .lecht. bleibt der Nachwelt uDverloreal 

J 0 se p h Ha y d n, der liebenswürdige Künstler, der als Greis 
seine herrliche Schöpfung noch komponir.e, ist der Mann des Volkes. 
Jf e i te r k ei t und li e ben s w ü r d i ger H u m 0 r, N a i v e t ä t 
unt! Ein f alt zeichnen ihn vor aUen andern allS. Klar und ver
ständlich ist alles, was er gesc11rieben, von" seinem Volk~lied: "Gott 
erhalte Franz den Kaiser" - bis zu seinen kräfrigen Fugen; bei 
ihm ist sogar das Chaos fasslich und künstlerisch abgerund~t. Mit 
ihm beginnt zugleich die Reihe der grossen deutschen Instrumental
komponisten. lIaydn verbrämte hier und da seinen Einzelgesang 
mit zuviel Coloraturen und ist dadurch theiIweise dem Veralten an· 
heimgefallen_ Auch wollen viele an ihm den Zopf und zwar einen 
recht gemüthIichen bemerken. 

M 0 zar t, von der N a t u r g I ü c k I i ~ her beg abt, wie 
ir gen dei n er, erzogen durch einen sorg!oiamen und verständigen 
Vater in einer gründlichen musikalischen Schule, s c h 0 n r r ü h 
Herrscher über die Technik, war berufen das Höchste 
zu lei s te n. Schade, dass der Todesengel ihn so frühe der Erde 
entführt. In l\lozarts Werken herrscht die gl ü h end s t e Be. 
gei s , er u n g, j u gen d 1 ich e Fr i s ch e, m ä n n Ii c hel' S ch w u n g, 
ein e e die S i n n I i ch k ei t, wie sie bei den Gemälden Raphaels 
zu finden. Das Aellsserlich· Wohlgefällige, welc!hes das Ohr besticht, 
tritt tins freundlich entg~gen; ein solider innerer Kern ziebt uns 
mehr und mehr an und fesselt auf die Dauer. Er wurde der l\lann 
des Volkes In viel höherem Grade, wie Haydn, er wurde es für die 
ganze musikalische 'Velt. Der N a m e lU 0 zar t glilnzt in unser 
aller Andenken und wird stets genannt, als das Höchstvollendeste 
und sicher mit Recht, da bei keinem alle Eigenschaften, die man 
vom Künstler vel'langen darf, so entwickelt und in 80 herrlichem 
Ebenmaass noch je vereinigt waren. Erinnert Euch nur an Don 
J u a ft und R e q u i e m ! Ja, auch sein viel verkanntes Requiem, 
weil wir uns immermehr überzeugen, welchen Schatz wir in ihm be
sitzen und dass kein Werk in seiner Totalifät auf gleiche Vollendung, 
innige Begeisterung, Wahrheit des Audrucks, Fasslichkeit und 
Schönheit der Form Anspruch machen kann, wenn auch Mozart in 
der Tiefe, Kraft und Würde hinter Bach, Bindt!1 und Gluck zurück. 
~eblieben ist. Auch Mozart hat in seinen meisten Werken dem 
Zeitgescbmack und den Sängern C 0 n ces s ion 8 n gemacht, was 
ihn so gut wie alle andern, die es thaten, theilweis8 veralten Jisst. 
Die in der Geschichte der ~(usik sonst beispiellose Erscheinung, 
dass ein Werk, wie Don Juan nun über 60 Jahre der Liebling 
8ämmtlicher Nationen ist und fast in allen Sprachen fort und fort 
gegeben wird, scheint übrigens dafür bürgen zu wollen, dass diese 
Oper vor dem Veralten und Vergessen sicher sei. 

Be e t b 0 v en, der mit Adlerschwingen zur Sonne fliegt und in 
die Tiefe des Meeres sich hinabsenkt, hat in der Instrumentalmusik 
auf BaydDs und Mozarts Schultern gestützt, eiDen Deuen Gesichta-

kreis geöffnet und beide weit überßügelt. Ein e neu eWe I t der 
Ideen schlossen uns seille Sinfonien auf und machten 
Propaganda, wie die Freiheitsideen der ersten französischen Revo
lution. Auch in seiner Oper Fidelio mag er in der Charakteristik, 
Tiefe und Wahrheit 3fozart übertr('ft'en, unserm Ideal eines vollendeten 
Kunstwerks steht Fidelio nicht so nahe, wie Don Juan. Beethoven 
arbeitete schwer, wie seine Manuscript e bezeugen, die voller Cor
recturen sind, er ward aber bei der Arbeit immer begeisterter, er 
verwarf wieder, bis er den kräftigsten Ausdruck gefunden. der uns 
Alle im tiersten Innern ergreifen und mit sich fortreissen soll. Mozarl 
dagegen entwarf und arbeitete leicht im Kopfe aus, brachte das G.,.,. 
dacllte dann schnell und ßiessend zu Papier, daher bei ibm alles 
klar und verständlich, in Form und Ausdruck überall vollendet, 
gleich der Minerva in Panzer und Helm. Beethovt'D hat namentlich 
in seiner letzten Pcriede, mit dem Schwinden seines Gfhörs, mk 
seinem Versi,ken in Schwermuth, der AU8senwelt immermehr ent
fremdet, ganz und oft bizarr seinen Fantasieen' I!rim hingebend, .. 
Einfachheit und Fasslichkeit eingebüsst und ist dadurch unsers Da .. 
fürhaltens in seinen letzten, wenn auch an Scbönheiten reichen und 
vielfach hochgerühmten Schöpfungen dem Kun~tideal nicht näher 
gekommen. Zugleich hat er dorch die übertriebenen Ansprüche, die 
er in diesen Werken an die Ausführenden macht, durch das Auf. 
bieteu aller Kunstmittel bis _n die inssersteu Grenzen, sehr viel zu 
den Verirrungen der Neuzeit beigetragen. 

Von den Komponisten, die sich in zweiter und dritter Reihe 
hinziehen, nenne icb vor allen 1\1 e h u I, der in seinem Joseph antike 
Einfalt, dramatisches Leben und Volksthümlichkeit zu vereinigen 
wusste und ehe ru bin i, wegen der einfachen Grösse und Würde 
und vollendeten Technik seiner Opern, Iftlmentlich des Wasser ... 
trigers, weniger wegen seiner Kirchenmusik. Bei Sp 0 nt i n i hat 
sich zu dem Gluck'schen Streben nach Wahrheit des Ausdrucks 
eine fieberhafte Leidenschaftlichkeit und ein allzustarkel" Gebrauch 
der Instrumente zugesellt. Mit nos s i n i beginnt die Reibe der 
italienischen Doppelnaturen , die Genialität mit Alltäglichkeit un. 
Erhabenheit mit Trivialität zu verbinden wissen. Erhabeno Zllge 
enthalten seine Opern: die Belagerung von Corinth und WilhellQ 
Tell. Sein Barbier darf als eine der besten komischen Opern gelten. 
DelI i ni und Don i z e t ti folgten ihm, der eine in einer vo~ 
herrschend süsslich -melancholischen Weise, der andere sich mehl' 
neigend zn den scharfen Mitteln der neuen französischen Schule, 
beide sich im Tragischen und Komischen versuchend. Boi eid i e II 
fesselt uns durch f ein e n B u m 0 r und ritterlichen Sinn und 
Schwung. Französische Lebendigkeit und Frische sprudel t hei ib. 
in aller Eigenthümlichkeit. Feiner Geschmack, ausgebildete Tech
nik und echte Popularitlt zeichnen seine Werke aus. Seine weis .. 
Dame ist ein Muster einer komischen Oper. Bei C. M. v. We ber 
tritt ein speci6sch-dentsches Element, das deutsche Volkslied mit 
vielem Glück in die Schranken. Die diabolische Romantik der 
W 0 I f s 8 chi Q c h t aber hat auf Abwege geleitet. M ars ch n er, 
mit Begabung rür das Volksthümlich .. Komische, gehört hierher. 
8 p 0 h r schwankt bei edlem Streben und !efibter Technik zwischea 
Mozart und Weber, ohne die Frische und Eigenthümlichkeit beider 
zu beeilzeD; die JlaDier herr.cht bei ihm vor. A u b er set.te Re'Y~ 



lutioDsideen in Musik und brachte bei grosser BC3abung die Massen I 
immermebr in Bew~ung und die Instrurnentenüberladung mehr in 
die Mode. B '.1 e v y. v.n Natur weniger reich begabt, aber mit 
J[enra.mseen mehr ausgerOs.et, folgte ihm auf diesem. Pfade mit GU1CL 
Bel Mendels8 ohn kommen vollendete Technik, lU8serlich .. reizende 
Gestaltung bei einem tücbtigen Kern abermals zur Erscheinung, wenn 
auch nicht mit der genialen Ursprünglichkeit, wie bei Mozart. Da
gegen tritt bei ihm ein g e b i I d e t erG e s ch m a ck, wie bei 
keinem hervor. Me y e r ~ e er, nt>ch imm(Or einer der gefeiertell 
Helden des Tags, besitzt glei(~h !lendelssohn die Herrschaft über 
das Material. Seine Kunstanschauung , sowie sein Kunstvermögen 
stehen aber nicht auf gleicher Höhe mi~ jener. Bei ibm waltet der 
S p e cu I at ion s gei s t, den die weltliche Kunst, da einfache Mittel 
weniger und weniger genül,en, erzeugen mnsste, entschieden vor. 

R ich ar d W ag n er, der selbst sammt seinen Anhängern aufs 
'lt~rtigste die Richtung Mt·yerbeers angreift, trilt, was d('u Speculations
geist betrifft, ganz in dessen Fusstapfen, ohne jedoch dessen Kennt
flisse zu besitzen und sich klar wie jener bewusst za sein, was er 
will und was er kann. nas was er leistet und was er in seinen 
Schriften zu leisten vorgillt, steht mit einander in grellem Wider
Bpruoh. 

In buntcn Bildern wenig Klarheit, 
Viel 'rrthum und ein Fünkchen Wahrheit! 

Es war unmöglieb in 80 kurzf'm Raum erschö)lfende Urtheilo 
abzugeben; es war auch nicht der Zweck. Es sollte nur hier
mit angedeutet werden, dass man recht wohl unsre Tonkünstler, 
sowohl die klassischen, als die modernen t nach allgemeinen festen 
Grundsätzen betlrtheilen und an ihren Werken nachweisen kann, 
.. ie weit sie dem KUDstideal sich genähert oder es erreit.ht haben. 
Wenn wir auch Alle, die nach dem höchsten Ziele streben oder eine 
allgemeine Bedeutung bereils gewonnen haben, nach ähnlichem 
Maasstab beurtheilen dürfen und müssen, so wäre es grausam aUe 
.8chwächeren Kräfte UI!d Leistungen ganz verdammen zu wollen. 
Man darf aber wenigstens überall 'falent, entsprechcude Kenlltnisse 
und Einsicht verlangen. Ut desint vires, tarnen est laudanda volulJtas 1 

t ... 
OBER DIE UNTERSCHIEDE IM KIRCHENGESANGE 

mit besonderer BerDckllrbtlgl1ng 

des Gregorlanlsohen "hGrals. 

11. 

Für die Cultllrgeschicbte im Allgemeinen, sowie für die Ge
scbichte der Literalur und Künste im Bcsondern iMt es von hoher 
Bedeutung, wenn die irzcugnisse der Wissenschaft ulld Kunst in 
eier von den Gelehrten oder Künstlern dargestellten Form erhalcen 
bleiben könllen, denn aus den Origill8lwerk~n d('rselLen ist nicht 
<Dur die individuelle, geistige, wissenschaftliche oder KUIISlbt'fäbignng 
der Vf~rfasser am dtmllichslen zu erk('nncn, sondern man erhält hier
durch au('h ein ziemlich gerreues Bild und ein richtig('s Urtheil von 
dem Zustande der Wissen~chart und Kun~" und durch V crgleichung 
mit aradern älteren oder neueren W('rken, von dt'm Forl- odt'r Rück
schriue, oder gar von einem StillsI8nde - wenn le'zler('r üherhaupt 
mögli(.'h - d('r jeweiligen Zeifperioden. Diese Be I'ü('k~ich'igung 
sollte man daher auch zur richtigen Beurlheilung der ~tllsikgeschichte 
allen. und illbbesondere jenen aus dt,r ältesten Zeit her noc'h v(,r
handenen Tonstücken angedcih~'n lassen, was aber bf'zirhlich des 
Chorals 'nicht immer der Fall war. Ja man sonte rast meinen. die 
@eschi(.'hlliche Angabe, dass Gregor der Grosse deo zu seiner 
Zeit herl'schenden Ambrosi8l1iscl.cn Kirchengesang vereinfacht hahe, 
ltäUe in den S;mlmlt>rn odt'r Bearheilcrn der Choräle ein ReforOla
tiollsgelüRte erf('gt; drnn mau fhulf't kaum ei n Choralhucb in dessen 
Vorrede der "A utOl·H od(Or ein Verein "Cantorf>s" ni(~ht Klage ge
führt über den VerfaH und die V('rilitstallungen des JGrchf'ngtlsanSjcs, 
als d(~ssen Reiter sie sich dann gar zu grrne erklären urad "on 
Andern dafür angesehen wf'rllen rnöthten. So lange man ab(~r nicht 
gründlich nathzuweis('n \rerJllag, ob die vor~f'hlichcn Verunstaltungen 
durch wirklichen Missbrauch entstandpn, also nicht vom Componisten 
herrühren, sollte man mit vermeintlichen Verbes:)erungeD nichl 80-

gleicb, am aUerwenigsten leichtsinnig hervortreten. Gäbe man aber 
auch zu, die Form des einen oder des andern der eingefiAr.&en Ge
sänge Wate .eaa jeweiligen Zeitget'ehmacke aictJt mehr e.pJ.'lOch-, 
der eine oder der andere Gesang stalbst aber wäre unentbehrlich .
wesen, 80 bätte man die vOl"lenOmmeneB VerAnderongen specie&l 
angeben sonen, wodurch dann das etwaige Verdienst des betreffeollen 
Gesangreformators oder auch. dessen Versündigung gegen die Ori. 
gillalcomposilioll den Sachverständigen für alle Zeiten kenntlich ge
blieben wAren. Besonders waren es die alten, rein rhytmischen 
ChorAle, an die das kritische l\lesser der Verbesserer unbarmherzig 
angelegt wurde; manche derselben mussten sich durch den Beitritt 
harmonischer Orgelbeglei.ung in eine langsamere, schleppendere Be
wegung (Tempo) rügent oder auch wegen eines anzubringenden Ak
kordes oder einer Akkordenfolge sich verstümmeln lind endlich auch 
wieder zu Gunsten eines neuen metrischen Textes in die Taktmäs
aigkeit einzwängen lassen. Und selbst di{·jenigen Gesänge, die sich 
rein rhytmisch erhaltt"n haben, ~ie z. B. das Te Deum, das Requiem, 
die Psalmen-Intonationen, das Ave Maria und andere, sind nicht 
selten aus Unkenntoiss, wenn auch nicht in eine Taktform gebracht, 
so dOf!h in gleich langen l\lellsuralnoten dargestellt, während wir sie 
doch nicht gleichwcr.hig in der Choralschrift finden und aUt:h nicht 
in gleichlangeIl Tönen singen hören, es müslite denn hier und da in 
Folge der ungeschickten Notirung geschehen. 

Da es nUll für Freunde des Kirchengesanges und der Musik
geschichte höcJIs' wünschenswerth bleiben muss, eine Sammlung 
Choräle '). nach den noch vorhandenen Originalen aus den ver
schiedenen Zeifpcrioden zu besitzen, so würde sich ein V crein von 
l\lännern, die Interesse für die Sache haben und denen die besten 
Quellen, Bibliolheken, zu Gebote ständen, grosses Verdienst um 
eine sol(~he Anfertigung und Veröffentlichung erwerben. WÜI'de man 
zugleich die ursprüngliche Notation geben können, und, im Falle 
dit'sell.e nicht gemeiovf'rs.ändlich wäre, nebenbei erklären, so wäre 
der Erfolg von noch höherem Werlhe. Eincr Masse von Gesängen 
bedarf es hierbei nicht, wenn man nur aus den verschiedenen Zeit
perioden einige, die werthvolleren, haben kann, und insbesondere, 
was die von unserer jetzigen Notation abweichende eigenthürnliche 
Schreibweise für ältere Gesänge beträfe, so würde zur Keuntnissnahme 
derselben je eine einzelne Nummer hinreichen, die übrigen, der be
treffenden Zeitpt'riode angehöl'enelen und vit'lleicht in der Nummern
sclU'ift stehenden, werthvollen Ge8änge könnten dann entweder in 
der jetzt noch bekannten Römischen Choral .. oder auch in der 1\len
suralnotation gegeben werden. Die SchwiCl'igkcit einer solchen Auf .. 
gabe wird nicht verkannt, auch wt'rden die Quellen immer sparsamer 
fliessen , je weiter man sich ins Alterlhum versteigt; aber desshalb 
soll man sich nicht abschrecken 18s~en und da on wen igstens so viel 
erforschen und als Resultat darbiele .. , als ehen mf)glich sein konnte 2). 

Ich habe wohl nicht die Unterstellung von Seiten des geehrten 
Lesers zu hefürchlen, da.ss ich den allen Grt'gorianischl'n Choral 
schwärmerisch überschätzte und durch Einführung desselben allen 
Kirchen~esang anderer Art vprdrangt wiss('n möchte; im Gegen
theil, wenn ein intensiver Gehalt oder Werth nicht mangelt, so 
ist jede der oben erwähnten Arien oder Formen zu schätzen, 
und ich 'Wollte durch die Auseinanderselzung des Kirchengesanges 
in vorstehender Abhandlung auch noch iUbhesondere Liehe und 
Lust für den Gebrauch a 1I e r Arten oder Formen des~clben er
rrgen. Der einstimmige Gesang mit harmonischer Orgdbegleitung, 
woran die ganze versamm('lte Gem('inde fhäti~en Antheil nehmen 
kann, wird immp.r noch lange der gpmeillübli('h~te ',Ieihen, und wenn 
man ihn einigermaassen aufmerksam behand ... lt, ihn einerseits nicht 
zu schnell und andf.'rel'seits nicht zu gedehnt singf'nlässt, wozu freilich 
ein gewalHher Organist da~ Beste lIeitrag('f} kann, so ist derselbe 
in der That durch ~eine schlichte und schmucltJose Form im hohen 

1) Eine In .. ers~ IchlHlbare Sammlung mebrstlmmiger Klrcbpngcsln«e mit Interessantea. 
auf Ileschichte, Konst und KQos&ler .lel1 betlehenden Vorbemerkun,en, lOH dem vierzehntea. 
Jahrhl1nder' beginnend, ist tOD RocbliLZ bel B, SchoWs SohDe in Malnz im Jabr 183i 
erschieneo. 

2) Wcr sucM der findet I So hat mln Ji doch &Urb erst im Jahre 1828 (Siebe Leip
slrer Allgemeine MuslkzcUIlDJ, Jahrgang SO, Nr, 25. pag. fO l) tn dem S, 1ft TOD S't, GaHeb 

eiD &relle. r"rsimile von einem rrumtat elnc. unmiUelbar UD dem eigenen Antiphonar 
Pab~t Gregors abgenommeoen Eumpllu IIltgerdDden, wodllfch zIl8leich eiD mehrere Jahr· 

bunderte bindurrh be.itandener lrr'bum, wonacb P. G, die BuchstabeoootaUon elogerlibrt 
bil~'e. wahrend bei Ibm die alte Neumenschrirt uhlicb gcwesen, berichtigt wurde. Diese 

Mittbellnog luDn man luch zugleiCh al~ einen Wink und. Sporn ur \'ettolguog "Dleter 
ebube&elebne&en Idee ansehen und beacb'8n. 
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Grade erhebend. Aber ein ratiobeller Vorsteher des Kirchenge
sangrs, jeder Confession, wird auch von den übrigen Formen 
des Chorals gt.ei~.eten Gebrauch machen, uod .,amentlich dllrch 
einen herangebildeten Sängel'chor aß Festagen oder bei besonderft 
Feierlichkeiten, .beils den einstimmigen, rein rhytmischen - insbe
sondere auch in zwei Wechselehören, wie etwa die Psalmen, das 
Te Deum ctc. abgesungen werden - theils auch den so mächtig er
greifenden mehrstimmigen Choral in Anwendung bringen, 

F. J. K. 

••••• 

COBBBSPOKDBKZBK. 

S TUT T GAR T. 
Mitte Mtirl. 

Seit meinem letzten Bericht sind 23 Opern über unsere Bühne 
gegangen. W rnngleich diese Anzahl ein reges I ... eben bei unserem 
Theater bekundet, so wüsste ich doch nicht eine di~spr Vorstpllungen 
als eines besolldern Lohes würdig hervorzuheben. Nach lauger Ruhe 
wurde die Zauherßöte vorgesucht I1nll zum Vortlacil des Theater
Pensionsfonds g~gehen. Die B('setzung war ungenügpnd: Tamino und 
die Königin der Na('ht hatten nicht die gehörige Höhe der Stimme, 
Sarasfro nicbt die erfordrrlichf~ Kraft in der Tit"fe, Palllina war keine 
jugendliche Erscheinung und Papagrno mt'hr Komiker als Sänger. 
Auch von Seiten des Orehf>sters und dei' Direktion wurde das herr
liche Werk nicht in gebührender 'Veise aufgt1fassf. Nur der Chor 
war ganz zu loben, Wir sind lrider gewohnt t 1'1ozart'scbe Opern 
beifällig anfzunehmen, weil sie seltE'ß dar~ebot{'n werden, und ,,'eil 
man über der S('höllheit und Wahrheit der Composition gerne kleine 
SchwAchen und Fehler in der Darstt'lIung verzeiht: allein ein Kunst
institut sollte meines Era('btens seinen Ruhm darin such(>n, das 
S('höm~te am Besten zu gt>ben. Und läge dies nidlt auch im peltu
niären Inferesse? Wir hah~n ja Beispiele gC'nug, dass werthlose 
Opern~ gut aufg{'fiihl,t, eine Zeit lang die Kasse füllen. Nel.lil'h hat
ten wir auch, heiläufig bemrrkf, ein Beispiel, dass s{'hlecbte \Verke, 
schwach auf~eführt, wenn schon mit grossem Prachtaufwand , nicht 
den Abend überleben, an we1chem si~ ans Lampenlir.h. 'rt>'en. Das
eeJbe hiess AUila, und ruht jrtzt wobl bei seinen Vätern. Wir 
können ihm kein grösseres Recht anthull, als indem wir darüber 
schweigen. 

Ahonnemrnt-Concerte waren nur drei seit Neujahr, 'Vir hörten 
darin zwei Sinfonien von Bef'thovf'n, Es- und A·dur, und eine von 
Spohr in C-moll, sowie Ml'llddssohn's \Valpurgisnacht. Die Eroica 
wurde mit Kraft und Ft'uer vorgf'.ragen, wahrend in dt'r A-dur·Sin
fonie manche feinere Nüancen nicht recht zur Gel'ung kamen. Be· 
denkt man, dass di('se heiden Wt"rke seit Jahren jeden Winter auf· 
geführt werden, so dürfte man von un~erer Hofkapelle Vollcndet('rrs 
erwarten. Die Spohr'sche Sinfonie zeit-hnet sich durch ihr Andante 
und Finale aus; namentlich ist in rr8tf~I'rm der Gp~ang dt~r S'reich
instrumente im Unisono von mä.ch.iger 'Vii kung. Mit M('ndelssohn's 
Walpurgisnacht mögen skh wohl nur wenige Hörer b~f cundt>t ha
hen. Der widerhaarige Stoß' erlaubte zwar d(>Dl Componishm die Ein
flechtung in'er(>ssanter Einzrlheiten. aber krine befriedigellfle Gesammt
wirkung. ~lit einer milteidigt"ll Vrrat:htnng gegen die feigpn christ
lichen 'Vächter und einer f .. östelndt>n Schell vor den vermummten 
Heiden verlässt man den Saal. - Eine preis~t'krönte Fe!olfou\'el'(ure 
von V. Larhnrr verdient wf'gen ihrer edlrn Einfachb(·jt der C"ncep
tion und ihrer schönen Instrumentirung besondrl'es Lob. - Im Ueb· 
rigen kamen nur unhecleutendpre Nummern zu Gehör, wie z. B. ,V c
ber's Ouvf>rture zum Behf'rrscher der Geister; ein hühschrs Lif>d yon 
unserem I .. andsmann G, Pressei; la sentlru'lIe von Hnmmp,l, ein ku
rioses Salollstiick; Violin~afz von Prume; salonb;rte (analog dem 
Ausdruck: englisirO Volk!\lit'd('r u s. w. 

Freudig bpgriisslen wir ein hier noch wenig bpkanntrs Feld drr 
Instrumf'latalrnusik, die öffentliche Aufführung von Claviertrios, unter 
dem etwas anmassend klingf'nden Nnmen "Trio-Conc{'rte." Drei 
wackere l\Iilglieder unserer lJ(JfI(ap{'JJ~, die Hrrl'en 'Vintf'rnitz, Barn
b{'{'k, Boch, brachten in dl'ei A hendunterhaltnng('n Trios aus ,Ter
schiedcnen Perioden der Kammermusik zn Gf>hör. ~Iil Ausnahrne 
eines Reissiger'schen Conglomerats pathetischer und trivialer Ge-

I 
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danken darf die Wahl lind ZusammensteUGng der Compositioaen eine 
glückliche genannt werden. DIS Programm euthielt: t) Mozart Trio 
in G, Beethoven in Es op. 1, Mend('lssohn in D"moll. 2) Hltmm~l in 
E, Beethoven in C-moll, Reissiger in E. 8) l\lozart in D-moll, Beef .. 
hoven in D·dur, Fesca in G. Nicht 80 unumwunden iOnen die Lei .. 
stungen der Ausführrnden gelobt werdpll, oh~leich der sichtliche 
Fleise und Eifer die Aner'kennung df'ls kl~inen Auditoriums ,'erdient. 
Der Claviel'part konnte sich nicht in allen Nummern die volle Be
friedigung gewissenhafter Kenner erwer'bcJl; man ver'misste bei d~D 
Beethoven'scheu Trios die Illterprp.ation ihres poetischen Geha,ltes, 
und bei denen l\lozart's die naiye An~procbslosigkpit, Letzteres 
schien auch dpr Violine bie und da zu mangeln. Das Zusammenspiel 
liess an manchen Stellen merken, dass die Vortragenden sich noch 
nicht ganz aneinander gewühnt haUen. Hr .. 'Vinternitz, von welchem 
wir vor einiger Zeit Humml')'s Septett mit eben so viel Fertigkeit als 
Geschmack spielen hörten, weiss sich im modernen Genre besser zu 
bewrgen, als in älteren Compositionen; sein Vortra.g der Trios von 
Hummel, IUendelssohu, }'esca, Reissiger war mus1erhaft. Möge der 
künftige Winter uns nf'ben den schrnel'zlich vermi~sten Violinquar. 
tetten auch eine Fortsetzung dit\ser Trio-Unterhaltungen ~ewAhren! 

Der Verein für kla~sis('he Kirchenmusik führte Ila('h einer Iln
geren Pause in letzter Woche ~lenclolsf4ohn's Paulus auf Die Solo .. 
partien waren in den Händen des HI'Il. Raus('her, seiner beid"n Sehu
lerinncn Fr!. Gl'Ohmann und Steg(" und zweier Dileltallten. Hr. Rau
scher dürfte als Tenor in Oratorien seines Gleichen suchen, und Hr. 
Köstlin (Bass) gilt mit Recht als eine Zierde des Verrins. Die Auf· 
führung war gut, wenn auch nicht gt'rade untatleIhaft ; die Bethei
ligung des Pul.likuJßs fast zu ~ross für den beschrällkten Raum. -
NUll bleibt noch ein 'VOI't übrr Ern~t's letztes Concf'rt zu sagen. 
Sein zweites Auftreten im Theater war fast nur die Wiederholung 
seines fr'üheten Concertes gewt'sen. DeI' Künstler wurde vif>lfnch 
aufgefortJerf, ein Beethoven'sches VioJinquarfeu zu espielen. Er wählte 
das fünfte in A.dur, und leiste.e Ausgezeichß(~tes im Vortrag gra .. 
ziö~rr Stellen, währ{,lld «"r hed('ucsamere Phrase" dUlrh unpasRendes 
UuLato schwächte. l..Ieider schien dt'r Cello~pieler die Compolition 
nicht recht zu verslehen , sOllcj{'rn glaubte, als G('gengrwicht der 
el'sten Violine, alle seine untergeordnetl'n Solosätze el,enso präten
tiös geltend machen zu mtiSRrll. Dadurch lief natürlir.h dit! Wirkung 
des Ganzen, denn die Eiuhrit war verloren. Unter den SoJostückelt, 
welche der Concel'(gebtor mit Meisterschaft spit-ltc, bt-frenult'te eini
grrrnass~n eine eingel,'gtc Cadenz von etwas barocker Gestalt. -
El'nst Wdr in dicSNIl 'Vinh'r fast der eitlzi~e fremde Künsller, der 
sich in Sluu~al't hÖI'en Hess. Dagegen wurde die ZHhl dllr musika-
1ischc'n Produktionen durch ecliche A"Ißt>nconcerle er~änd, unter 
welchen sh'h das am 27. Fehruar von Diletlanten veranstaltete durch 
passendes Progl'amm, gelungene Ausführung und reichlichen Ertralf; 
auszeichnete. 

LilJdpairuner el'hielt vor einigpr Zeit eine Adresse hiesiger Ma
sikfr('unde, wOI'in ihm d('r Dank für sein vieljähri~es Wirken und 
zuglt'ich die Bille ans~psprochen wurde, er möchte sieh nicht durch 
Schmahungen Ullherufen<'r von der rl'chten Bahn aLbl'illgen lassen. 
Er ist flir tlie!"(>n Fl'ühliug wieder zur Direktion mrhrercr Concerte 
nach London gt'lad(>n und schOll abgereist. Auch wird er zu Pflng. 
stt>n das l\lnsikft.'st in Aathen lt,jtf>n. - Was sagt dc'r uns wohlbe· 
kannte "Pehasl ,,, der Netten Zeilschrift zu solch ehrender Anerken
nung eincs tüchtigen IiapcHmeisters? 

B RAU • S C H W E I G. 
MIUe Mlrz. 

Die Oppr brachte uns neulich den Maurer und Schlosser nett 
einstudiert. Fr!. I1cdwig. eine Schülerin der l\tadame Schmezer, sang 
die Irma. Sie gdicl, obschon sie noch viel zU wünschen ührig liess, 
in Gf'san~ ur,,) Sph·l. Ihre Stimme ist sehr kräftig, do('h fehlt ihr 
noch jene Glcichmässi~keit und Rundung, verhunden mit einer schö· 
nen TOllltilchlllg, wodurth sic dieselbe t'r!"t zur vollen Geltung hrin
gen könnte. Fl'au Rauch. 'Veruau aus l\lünchf'n gastirte hier als Va
lentine, Donna Auna, Aga.he und Lenore (in Stl'adella), Sie gefiel 
aber nicht und ist 8lH'h bereits BchcHi wieder forlgereist Ili.hill ist 
das Fach eier ersten dramatischen Singerin b~i uns noch vacal\t .. 
(Frau J ... eisiugel' verlä8st in diesen Tagen Brallßschweig, Sie wird 
wahrscheinlich der Bühne ganz entsagen.) 
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Herr CapeUmeister Aht führte uns in seiner zweiten Soiree Frag

mente aus dem nachgelaseeaen Oratorium " Christus" von Mendels .. 
Bohn, sowie d88 Finale aus der Loreley von demselben vor. Beides 
hat hier aehr gefallen. 

In zwei kürzlich im Theater aufgeführten Concerten hatten wir 
Gelegenheit, Herrn von Bülow aus Dresden (Schüler von Liszt) ZQ 

hören. Er spielte mehrere Compositionen Liszt's und das Concert 
Es·dur von Beetboven. In die von allen Seiten ber erhobenen Lob. 
preisungen über diesen Henn können wir durchaus nicbt einslimmen. 
Besitzt er auch eine enorme Fertigkeit und behandelt er auch das 
Instrument mit "e her ne r Kr a f'" (wie sich jüngstens ein Ber
liner Kritiker fiber ihn ausdrückte), so stemprlt ihn das a 11 ein 
noch nicht zum wahren Künstler. Vor allem fehlt ihm ein seelen
~oller Vortrag, deshalb gelang es ihm auch nicht, sein Auditorium 
zu elektrisiren. Er liess kalt. Ausf'el'dem hörten wir in einem der 
erwähnten Concerte drei SchüleriJlDen von Mad. Cornet aus Harn
burg, nämlich Frl. Fanny und Frl. Adela Corn«!t lind Fl'l. Holm. 
Diel!Je jungen Damen sangen recht wacker und zeugten von der 
Tdchligkeit ihrer Lehrerin. Auch wurde ihnen sowie ihrer Lehrerin 
lebhttfter Beifall gezollt. Das erste Sinfonie-Concert falld am 21. 
statt. Es kamen darin zur Aufführung: Weber'! Jubelouverture, 
die A-moll-Sinfonie von Mendelssohn nnd die Fehmrichter·Ouverlure 
von Berlioz. Das Conct-rt war stark besucht. Der Kapelle wurde 
Dach jeder Nummer lebhafter Beifall zu Theil. 
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IACHRICHTEI. 

.erlln. Frau Lind - Goldsbmidt hat ihr letztes Concert 
gegeben. Die Gebrtider Wieniawsky ringen mit VieuxtC3mps um den 
Preis und haben sich allseitige Allel'kennung errungen. Die Oper 
brachte zuletzt "die weisse Dame" mit Th. Formes als Gcorge 
Brown. 

- Die neue Oper des Capellmeisters Dorn "Die Nibelungen" 
ging am 27. März zum erstenmale über die Hühne. In Berichten 
fiber die Anfführung wird die Musik als eine gediegene Arbeit 
bezeichnet, die uberwiegend von dem Verstande und weniger 
von der Fantasie 8eschaft't'n ist. Der vierte (vorletzte) Akt soll 
der wirksamste sein; hinsichtlich des Textes sowohl als der musi
kalischen Aull'assung wird getadelt, dass die grossartige, heroiscbe 
Sage in die SphAre des Alltagslebens hinabgezogen ist. Es sind 
Situationen herbeigeführt, die den deutschen Liedertafel-Gewohnheiten 
entnommen sind und die nichts Poetisches und Gr08sartiges, sondern 
~ielmehr etwas Spiessbürgerliches in sich tragen. Der Contrakt der 
Solotänzerin 1\1. Tagli4)ni ist auf 10 Jahre erneuert worden. Sie er
hält bei 4 monatlichem Urlaub jährlich 4000 Thaler (7000 Gulden) 
und ausserdem 16 Thlr. Spielhonorar. 

Breslau. Frl. Joh. Wagner trat hier zweimal als Romeo auf. 
Der Beifall war ausserordentlich. Im Juni wird sie einen längeren 
Gastrol1cn-Cycllls gehen. 

Lelp~lg. FrJ. Bury ist {ür nächsten Winter bier engagirt. 
Hannover. Die 4 Gebr. Müller gaben in den letztcn Wochen 

8 Quartett-Unterhaltungen. 
Mflaohen. Für den Monat August ist ein grosses Musikfest 

unter Lachner's Leitung projektirt. Die Abhaltung desselben unter
liegt aber zur Zeit noch der Köni,l. Genehmignng. 

Dresden. Frl. Ney zeigte bei der letzten AufFührung des 
Fidelio, dass sie zu den vorzüglichsten Darstellerinnen dieser Rolle 
in der Gegenwart gehört. Auffassung und Durchführung, sowohl in 
Spiel als Gesang, waren gleich treft'lich. Dieselbe ist zur Kammer-
84ngerin ernannt worden. 

Köthen. Mit dem 6. Abonnements-Concert am 26. März war 
eine GedächtnissCeier Friedrich Schneiders vereinigt und der Ertrag 
des Concerts für die Binterblieben desselben bestimmt. 

Wlell. Frau Jenny Lind - Goldschmidt wird nach ibren VOll

certen in Wien eine eigene Kapelle engagiren und mit derselben eine 
BeBe Speculationsreise durch difl " Vereinigten Staaten" mache •• 
So berichten Wiener Blätter. - Die deutschen Opernvontellungeo 
werden mit der "wejssen Dame" geschlolsen. Die erste italienische 
Oper wird Norm. seiD. Viel Aurlehen hat eine Ha.ssregel eier 
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Direktion des Hof.heaters gemacht. Eine MusikgeselJscJJaft beab
sichtigte die Aufführung von Mendelssohns PauJus. Die brsten Ge
sangskr4fte des Theaters haUen zugesagt und ihre Parthien bt-reits 
eins(udirt, als ihnen der Befehl zukarn n ic h t zu 8 ingen. Die Auf
führung musste aus Mangt'l an geeigneten Solosängern unterbleiben I 
Wie rnas810ss nach und nach die Forderungen unserer Sänger 
werden, ergibt sich aus einer verbürgten Angabe des Wandt"rers. 
Eine hiesige Sängerin (bekanntlich besitzt Wien seit dem .. \hgange 
der Frl. Ney keine Sängerill ersten Rang~'s 1) verlangte bei ihrer 
Contrakl.Erneuerung 10jährigen Contrakt, jährlich 20,000 fl. Gage 
und Pension! 

Carl Eckert fungirt seit dem 1. April als Kapellmeister am 
HofLheater. 

- In .ter 1etzten "Akademie" (so nennt man hier musikalisch-dek
lamatorische Abende, die während des Winters 3 bis 4mal im Opel'nhaus 
oder im Bllt'gtheater stattfinden, und wozu alle Bühnen ihre besten 
Kräfte senden, wesshalb dieselben sä.mm1lich bis auf die betreß'ende 
geschlossen w~rden) wurden 12 Nummern aufgef~\hrt, darunter eine 
Fantasie über Schubcrtsche Lieder für Harf- und Horn mit Orchester
begleitung von Suppe, die als das Unerquirklichste bezeichnet wird, 
was unter so vielem vorkam. Ein halbes Dutzend der wunderbarsten 
Lieder von dem verschiedensten Charakter - nach dem Ausdruck 
eines Berichters.aUers - und kunderbunt zusammengekoppelt und 
einzeln losgelassen, unter Hörnerklang und Harfenschall auf den ar
men wehrlosen Zuhörer "gehetzt" - das mag fürwabr für die 
Freunde Schubertsche r Musik "gräulich" gewesen sein. . 

Cö)n. Das 8. GeselJschafts-Concert brachte die 9. Sinfonie 
und eine Concert-Ouverture von dem 16jährigen 1\1. Bruch, dem Stipen
dienten der Mozartstiftung in Frankfurt, jetzt untE'r der Leitung F. 
Hillers, welche einen erfreulichen Fortschritt zcigte. Frl. Bury 
sang die erste Arie der Königin der Nacht, sie wird einige Gastrollen 
geben- und von Jlier nach LOlldon gehen. 

Brtlssel. Der "Ewige Jude" von Ha1evy wird im Theater 
de la monuaie fortwährend unter dem ~rössten Beifall gegeben. 
Frl. Rosa Kaslner gab einige besuchte Concerte. Mad. Pleyel ist 
von Paris zurückgekehrt. 

Im 3. Conscrvatoriums-Concert kam eine Sinfonie Triomphale 
von SOllbre zur Aufführung. Dieselbe war eine der um den be
kannten Preis beim Vermählungsfeste des Kro nprinzen cOllcurirende 
und hatte sich einer sehr günstigen Aufnahme zu erfreuen. 

Bamburg. L. I~acomhe hat bereits drei Clavier - Concerte 
gegeben, Frl. W. Clauss vier. Beide spielten in den letzten Tagen 
in Lübeck. FrI. Clauss geht von bier nach Bremen, von da nach 
Paris und London. 

- FrL. Milanollo hat von hier einen tallentvollen 8jährigen Knaben, 
H. Scbradick, mit nach Brüssel genommen um ihn auf ihre Kosten 
dem dortigeIl ConservaloriuDl zu übergeben. 

- Im Stadttheater wurde am 26. l\lärz der zweite Theil des Göthe
schen Faust mit !Iusik von dem 'hier lebenden H. H. Pierson gegeben. 
Letztere wird als wirksam aber zu gedehnt bezeichnet. Das Publi
kum hielt 4 Stunden aus, ob aus Illteresse oder aus Neugierde ist 
noch ungewiss. 

Athea. Am 4. März ward im hiesigen ital. Opernhaus Verdis 
"Lombardi" grgel,en. Der Erlös sollte denen zu Gute kommen, 
welche über die Grenzen gehen, um gegen die Türken zu fechten. 
Das Theater war glänzend beleuchtet und "gedrängt I.esetzt. Als der 
Chor im türkischen Kostüme auftrat, wurde er mit Zischen empfangen 
und zog sich erschrocken hinter die Coulissen zurück. Der Tenor, 
welcher ebenfalls türkisch gekleidet erschien, wurde auf gleiche 
Weise empfangen, hatte aber die Geistesgegenwart, seinen Turban 
wegzuwerfen, worauf lauter Beifall erscholl. 

Bremen. Im Theater tanzt Pepita. Sie erhaU {ür 8 Abende 
1000 Thlr. Die ersten PlAtze zahlen 2 "I Thlr. 

Druokfehler. 
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APHORISMEN ÜBER KUNSTKRITIK. 

v. 
1I0Uo: D. bist 110 Ende, - was da bist. 

Se'z' Dir Perücken auf von MUlIoneo LockeD I 

S~b.· deinen Foss au! eHenhohe SockeD1 

Da bleibst doch immel' was du bb&, 

Bei BeurtileiluDg der ausübenden Kunst, des Voca]e und des 
Instrumentale wird man sich von ähnlichen Grundsätzen leiten 
Jassen, wie wir sie für die Beurthcilung der KUllstwerl,e sclbst auf
ges.ellt haben. I .. eider liegt bei uns die Gesangkullst sehr im Argen. 
Eine d eu t s che G es an g s eh u I e besitzen wir nicht ,. denn wir 
werder) doch wahrlich l1i~ht die aus italienischen, f!'anzösi~chen und 
deutschen Lappen zusammengesetzte Siilgweise, wie sie sich in den 
1iebel)swürdigstcir~lanieren bei unsern meisten Sängern kund gibt, 
mit dem Namen deuischcr Schule beehren wollen. Dass S eh r eie n 
k ein S i n gell sei, sollte jt~dcs Kin d wissen; unser In ündiges Zeit
alter scheint es aber vergl'ssen zu haben! - Ein schöner, edler, 
reiner Ton, eine richtige deut.licbc Aussprache im Singen, wie im 
Sprechen, ein seelenvoller VOI'trag, eine durchdachte Auffassung 
und vollendete Ausführung der Parthie im Spiel und Gcsang, das 
sind Eigenschaften, die wir vom darstellenden Künstler verlangen 
dürfen. Ohne gründliches 8IUdiuDl sind sie jedoch nicht zu cl'langen, 
ohne beständige Ueblmg nicht zu bewahren. Jetzt nimm ahc1' die 
Laterne des Diogenes, geh' hin und buche nach solchen Sängern, 
die studirt haben und noch täglich fortstudia'en I 

'Venn wir auch dt~n 1 n s t ru mc n tal ist e n im A1Igemeinen 
Gerechligkeit widerfahren lassen müssen, dass sie strebsam und 
fleissig sind, 80 hat doch theils 0 reh e 8 te r die n s t, theils Vi r. 
tu 0 sen t h U JIl die meisten dem höheren Ziele entfl'emdet. Ihr 
werdet wohl wenig Gt'igcr finden, die mit tethnischt'r Vollendung 
und richtigem Ver:ständniss die Quartette von Haydn, nlozart nt)d 
Beethoven in ihrer Eigenthümlichkeit euch wiederzugeben iDl 
Stande sinti. Am ehesten fimlet mall bei Pianisten den Ehrgdz und 
das Vermögen, Ilendelssohn'sche und ßeelhovcu'schc Sonatcn, Trios 
u. s· w. meisterhaft vorzutragen. 'Vie wird sich ab(~r nun die Kritik 
zu den ausführenden Künstlern verhalLP'1l ~ \Velchcn Eiußuss wird sie 
auf diese nach den angedeuteten Verhältnissen ausüben V I In ihrem 
naturalistischen Treiben werden sie sicb gerne mit Retlcnsarten, wie: 

Grau, theuerer Freund, ist aUe Theorie, 
Und grün des Lebens goldner Baum! 

beschwichtigen, l\'enll auch der Baum ihres künstlerischen Lebens 
keinen neuen Trieb mehr ansetzt, keine Blüthen, keine F.rüchte 
mehr bringt, oder gar längst verdorrt ist. 

Denke dir einen Sänger, dem die Natur Anlagen verliehen, der 
aber keine Gelegenheit oder irgend einen andern Grund hätte, sie 
nicht, oder dOCk nicht gehörig auszubilden, der nun, wenn er auch 
vielleicht zeitweise Gutes gehört, schon Jahre lang im kleiDen Neste 
festsitzt. Er hat Stellen wie: Ich liebe dich! oder: Ich denke dein I 
oder: Dein ist mein Herz! in adlichen und höchsten Kreisen 
mit Glück von sicb gegeben. Er ist einigermasscn hübsch und 
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manierlich, er ßösst daher Interesse ein. Die schönsten Dinge 
werden ihm über seine KunsUeistungen gesagt. l~r kann sich nicht 
retten vor eignel' Ueberscbitzung, vor Dünkel und Faulheit. Dellke 
dir einen solchen l\lenschen, der schon Jahre lang nicht mehr den 
Trieb zum For'schritt hat, der lieber Allotria treibt, als dass er 
jeden Ta~ seine Scala singt, gründlich über seine Aufgaben nach
denkt und ernst studirt! - Wird der nicht nach und nach in Un .. 
wissenheit und Anmaassung so fett, dass ihm die Kritik gar nichts 
mehr anhaben kann. Das heisst, er ärgert sich wohl, aber er ist 
total unfähig, seine l\längel zu erl,ellllen lIud zu bessern. Die 
Krj t ik, we 1 che \Va b rh e i' s p r i ch t, soin .. 8estcs, ebenso wie 
das Interesse der Kunst im Auge hat, ist für ihn nur L ü g:e, 
Bosheit und persönlicber Hass! 

Oder führe dir einen Künstler vor Augen, der von Jugend aur 
den Direktionsstab geschwungen, den die Verhältnisse baldj-hier, 
baltl dorthin vers(~hlagen haben, der im Praktischen sich übte, d. h •. 
soweit es täglich nöthig war, der dabei nie Zeit behielt, sich. 
gründlicb auszubilden und wdler umzusehen in seiner I{unst.~Er 
hat einige KOlßpositions:studien gemacht, und llUn auch zwischen 
Tbür unt! AlIge.·1 eine Oper komponirt, in welcher ziemlich alles 
Gehörte auf gut Glück zusaOlmellgesctzt ist, so dass du von ihm 
sagen kannst : 

Sitz' Du nur immer! Leim' ~usammcn, 
Brau f ein nagout von A .. derer Schmaus, 
Und blas' die kümmerlichen Flammen 
Aus Deinem Aschellhäufchen 'rans I 
ßewulldrung VOll Kindern und Affen, 
W clln Dir darll8ch der Gaumcn steht. 

Er sitzt und schwitzt Tag für Tag in einem modernen Specula
tions-Theater, das ein e er hö h te Thät i gkei t (1) entfaltet und 
ist ganz el'seblafft VOll Proben, jeden Tag f.'oh, wenn der augen
blicklicheu Nuthdurft dieser Soi .. disant Kunstanstalt Genüge geschah I 
Deuke Dir die KUlistanschauung und die küustlerische Kraft, mit 
welcher derselbe an das Einstudiren z. B. einer Armide von Gluck 
gehen wird! Wie wird er sich austellen'l Er sitzt in der modernen 
Stringelldo., Fcuer~ und Wasserprobe 80 drin, dass cr auch das 
Klassische über diesen Kamm schccrt und striegelt und kann von 
sich sagen: 

Ich rrnne zu und hin ein rechter 114nn, 
Als hätt' ich vier und zwanzig Beine! 

Du tadelst ihn öffentlich! 11m, der wie das Pferd in der Oel
mühle Tag für Tag in seiner Kunst im Kreise sich dreht! Was 
wird er erwicderll? I - "Das ist ja alles dummes Zeug, ich muss 
es doch wohl am Besten verstehen 1" oder auch: 

lUir wird von alle dem so dumm, 
Als ging mir ein lUühlrad im Kopf herum. 

Versuche ihu einmal über den Geist einer Beclhoven7scben Sin
fonie zu belehren 1 Er hat zum Andaute der A·dur-Sillfonie obligate 
Troß)m~l geselzt und schlägt beiDl dil'igircn mit lIänden und Füssen 
laut den Takt, bis das Orcbester slatt I'P, fortissimo spielt I Wird er 
Dich und Deine Ausstellungen verstehen, weDn Du die Kühnheit 
besässest, ihm zu bemerken, dass der Rhytmus zu deutlich markirl 
sei, dass kein piano beobaehtet würde und dadurch der Reiz der 
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ganzen I.position verloren gehe' 1 Er wird bei seinem Grund
satz bleiben. 

Ich lUch' 4Ie Menschen an verwirreD~, -
t Sie zu befl'iedipn ist scbwer! -

Oder denke Dir eiDen lalen_oten -
Den Teufel 8»>ürt das Völkchen nie 
Und wenn er sie beim Kragen hätte! -

der weder das Geringste von der Kunst versteht, noch sonst Bildung 
Ilat, dem es nur darum zu thun. dass vielerlei gegeben wird, ohne 
zu fragen, wie und was Y Der den Grundsatz: non lDu)ta, sed mnltum t 
in umgekehrter Weise ~ur Anwendung bringt: non multum t sed 
multa! Wie wird der es aufnehmen, wenn man seine künstlerische 
OberleitunK angreift Y 0 Der wird es für eine Schändlichkeit er-

. kllren, - unter gÜßl~tigen Umständen sogar - für Hoch ver rat h! 
Er wird sich übrigens für hinlänglich gerechtfertigt erachten, weon 
er rufen kann: 

Seht, wie der Strom nach unserer Bude drängt. 
Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt, 
Und wie in Hungersnoth um Brod an ßäckerthü,'en, 
Um ein Billet man sich die Hälse bricht. . 

t 
.. 0.0. 

MUSIKALISCHE STENOGRAPHIE. 

Scllon bei den Griechen und Römern betrachteten die grössten 
Staatsmänner die Stenographie (Schnellschreibkunst) als einen ihrer 
Betrachtung im hohen Grade würdigen Gegenstand und in der neuern 
Zeit hat diese Kunst durch die rasllosen Bemühungen einzelner 
Männer, sowie durch das Zusammenwirl\en gleichgesinnter Freunde. 
unter Leitung ihrer hervorragendsten Krafte einen Aufschwung er
halten, der vorzugsweise das Gahelshergische System zu einer solchen 
Vollkommenheit gebracht hat, dass solches, mit Ausnahme Preussens, 
in allen deutschen Staaten zur Geltung gekommmen ist, bereits so
gar in die slavischen Sprachen übertragen wurde und hotl'entlich 
eine solche Verbreitung finden wil'd, dass bald an keiner Bild
ungsanstalt, in Berücksichtigung seinf's emillenten Einltusses auf Kunst 
und Wissenschaft, ein tücbtiger Lehrer der Stenographie mehr feblen 
dürfte. 

Merkwürdiger 'V eise aber hat man es bis jetzt noch nieht 
ernstlich versucht, die Stenographie auf die Tonsprache anzuwenden. 
Erst in der neuern Zeit hat dieses ein Schüler Oabelsbergers, Baum
garten, Organist in München, zu thun versucht, worüher bereits 
früher schon eine kurze Andeutung in d. BI. enthalten war und hat 
sich auch mit vielem Scharf~inne und grosser Ausdauer dieser ebeß 
80 verdienstlichen als schwierigen Aufgahe unterzogen. Es ist l1un 
unsres Bedünkens an der Zeit, dass sich endlich alle l\länner vom 
Fache ernstlich dieses Gegenstandes annehmen und zwar in dem 
Grade mehr, als es ihr Einfluss, ihre Stellung, ihre Befähigung er
heis~hen und erlauben .. Vor allem glauben wir, wäre es Pflicht des 
gesammten Lebrstandes im Facbe der Musik, der Direktionen musikal. 
:Bildungsanstalten, junger Künstler, SälJg~r elc. sich mit allem Eifer 
dieses Gegenstandes zu bemächtigen und je nacb Umständen Ge
brauch davon zu machen; denn so wie die Wort-Stenographie dur<:h 
die fortgeschrittne Entwicklung unsres staatlichen Lebens eine unbe
dingte Nothwendigkeit geworden ist, 80 naht allmählig auch für 
die Tonkunst die Zeit der Unentbehrlichkeit tder TonzeichenkuDst 
resp. der musikal. Srenographie. Desshalb muss auch jeder Kunst
beflissene, wenn es ihm auch nicbt gelingen sollte, seiner Zeit vor
aus zu eilen, sich doch wenigstens angelegentlichst bestreben, jede 
Erscheinung im Gebiete seiner Kunst, wenn sie 80 bedeutenden Ein
fiuss auf die Förderung derselben auszuüben vermag, sofort sich 
eigen zu machen und zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit zu 
verbreiten. Welche 'Vichligkeit hat nicht z. B. die musikalische 
Stenographie für den Komponisten, wenn er im Stande ist, alle 
musikalischen Gedanken, Anschauungen,tiefere Kombinalionen, kleinere 
und grössere musikal. Gt!bilde im Augenblick dt~r Begeisterung zn 
jeder Zeit und an jedem Ort vermittelst eines Bleistiftes ulld Blätt
chens Papier mit Leichtigkeit und Schnelligkeit niederschreiben zu 
können' - Wer hat nicht schon tausendmal die bittere Erfahrllng.l!. 
an sich selbst gemacht, dass durch unsere zeitraubende Notation 
d'e Gedanken ihre Frische und Originalitlt verlieren, ja gar hAu&g 
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ganz verschwunden sind, eho Bie &xirt werden konnten Y Wie ,·iele 
der interessantesten Momellte der Inspiration sind für immer dahio' 
Wie angenehm und nOtzlieh für Jedermann, vQraosgesebt, dass' er 
den entsprechenden Grad musika). BefAhigung besitzt, wenn er im. 
Freien, in der Oper, im Concert, in der Kirche elc. eigne od,r rredld~ 
Gedanken schnell zu not iren versteht! - Und haben nicht finsre grosaen 
Meister wenigstens eine Art von S.enographie inne gchubt, die sie 
sich in Anbetracht der Wichtigkeit t und gedrängt von der Noth
wendigkeit, je nach Umständen selbst schufen? - Ich erinnere 
hierbei nur an die Kompositions-Entwürfe Beethovens, wie unter 
andern Lobe in seiner Kompositionslehre in der I. und 11. Beil. 
mehrere rniUheih und sehr walirRcheinlich hat auch l\lozart f!lteno
graphirt, w(·nigstens bedeutend aLbrevir't, als er Allegris Miserere 
nachschrieb. Trotz alle dem ist seit vielen Jahren nichts Erkleck
liches rür diesen wichtigen Gegenstand geschehen. Schon im Jahr 
1830 hat einer der Redactort'ß des ~loniteur, Hip.,olyt Prevost aus 
Paris, eiu Systt'm der Notenslenographie gf'gen ein Honorar von 
2000 fr. angekündigt und 1834 erschien wirklich eine kleine Ahbandl. 
VOll ihm bei Schott's SJhncn (Mainz und Antwerpen) in ca. XII 
Kapiteln. In der Einleitung verbreitet sich der Verfasser über den 
grossen Nutzen der musikalischen Stenographie, über die Nachtheile 
unsrer jefzigen Notirungsweise lind tiber Jas 'Vesen der musikalischen 
Stenogral)hie im Allgemeinen; dann behandelt er im I. Theil die 
stellogr. Darstellung der lUclodie und im 11. Theil der Jlarmonie, 
unser Notensyslem dUl'chgängig beibehaltend. - Anders aber ist es 
bei Baumgartens Tonzeichellkunst. (München bei G. Franz.) Er be
hielt unser Notensystem nicht bei. sondern führte die zu wählenden 
Schriftzeichen auf die geometerische Linie zurück mit besonderer 
Beachtung folgender Hauptpunkte: 

1. Jt~der einzelne Ton soll auch ein einfaches, mit aller Unge
zwungenheit der Hand, bei der höchshm Eilfe-rtigkeit und Unbeßiessen
heil der Zeichnung stets deutlich und bestimmt erhalten. 

2. Jedes einzelne Tonzeichen soll sich sowohl vor- als rück
wärts mit jedem audern Tonzeichen vel'binden lassen. (Diesen Be
dingungen entsprechen die GalJelsbergerschen Zeichen vollkommen.) 

3. Jedes einzelne Tonzeichen muss das akustische, das mathe
matische und das rhytmische Verhältniss jedes Tones auf tlas be
stimmteste auszudrücken. 

4. Das Verhältniss der Tonzeichen unter sich muss dem musi
kalischen Kombinations-Verhältniss angepasst werden. 

ö. Bei der rhytmischen Bezeichnung ist die Achtelsnote, als am 
häufigsten vorllOmmend, besonders zu beachten. 

6. Bei Verschmelzung zweier oder mehrerer Tonzeichen, welche 
jedof}h nur bei gleichem Notenwerthe angewendet werden darf, soll 
niemals der Gr'und-Character des einen oder andel'n Tonzeichens 
gänzlich verwischt werden. 

Geleitet von diesen Grundansichten, handelt er dann die ganze 
Materie der musilialischen Stenographie ab, zunächst slellt er sein 
musikal. AlphaLet auf und zeigt dann sub 

A. die Schrifrkürzung beim Gebrauch der Noten, der 
Schlüsse, Pausen, Punkte, Versetzungszeichen elc. und sub 

B. die S ch re i b kür z u n g beim Gebrauch der Tonleiter, der 
Progression, Inversiollen, Figuren, Phrasen etc. und fügt zum Schlusse 
eine kurze \Vi,lerlegung der Bedenken und Einwendungen gegen 
die musikalische Slenographie bei. 

Möge sich nun jeder selbst überzeugen von der Nützlichkeit 
und Ausführbarkeit der Baumgartensehen musikalischen Sten6gr., 
dann dürfen wir gewiss auch boWen, da~s da, wo allenfalls noch 
Mängel fühlbar werden sollten, auch bald deren Beseitigung erstrebt 
wel'den wird. ßaumgarten hat bereits seine Erfindung der näheren 
Beurlheilung (les Slenogruphen - Central- Vereins in alünchen unter .. 
breitet und dort allgemeine Anerkennung gefunden, ferner hat er 
sein 'Verkchen, das nebenbei gesagt nur wenige Kreutzer kostet, 
dem Wiener Slenographen .. Verein znr strengen Prüfung übersandt, 
fand dort ebenfalls die vollste Zustimmung und wurde zum eorre .. 
spondirenden Mitglied dieses Verein~ ernannt ausserdem aber hat 
er sein System vor einer eigens emanntt'n Comission entwickelt, 
'Worüber er selbst am Schlusse seines Werkchens folgendes S&gt: 
"Man glaube nur nicht, dass labre lange Uebung dazu erforderlich 
ist, denn als ich vor einer angeordneten Prüfungskommission mein 
System der musikal. Stenogr. vorlegte, nach zweistündigem Demon-

. striren an der Tafel, haben sich die Herren General- Ilu.ikdirektor 
F. Laohner, .Hofkapellmeiater Stunz und Hofmuaikdirektor J. Lachner, 
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welche mit keinem andern Stenographie - System vertraut sind;, nicht 
allein von den Vortheilen der mtJsikal. Slenogr., wie sich die~e Herrn 
mehrmals aussprachen, vollkommen überzeugt. sondern auch schon 
einen namhaften Ueberblick gewonnen. Uberdiess widerlegte ein 
l\lädcht'1l von 16 Jahren, welches erst lSeit einem Jahre Klavier- und 
mit Ausnahme viermonatlichen Stenographieuuterrichles I,einen anti ern 
l\Iusikuntcrricht genoss, alle Zweifel, indem sie bei dieser Prüfung 
zum Slaunen aller Anwe~eDtlen sowohl von der gewöhnlichen Noten
schrift in Stenographie als auch umgekehrt an der Tafel ühertrug. 
Doch ist keine8wegs zu Jäugnen, dass die Tonzeichenkunst keine so 
leichte Sache sei, dass sie sich selbst für die Ca IDOl er a ° bs cu ra 
in d 0 I e nt er A u lo m at c n eigne." 

Nach solchen schlagenden Beweisen für die Tüchtigkeit und 
Brauchbarkeit einer Sache, wird sich gewiss ein guter TheiI der 
musikalischen 'VeIt angeregt fühlen, der ßlusikal. Stenogr. seine 
Aufmerksamkeit zu schenken und dies wollte der Ueferent durch 
diese Z(~i IC'n erreichen. 

Franken im März. H. 

R E C E N S ION E I. 

F. K Ü hlns tc d 1. Sonate für die Orgel Op. 38 Mainz bei 
B. Schott's Söhnen. 

Unter den neueren Orgelcomponisfen nimmt Kühmstedt unstreitig 
eiDen bedeutend hohen Hang ein. Eine sehene Herrschaft tiber 
Form und S(off und dabei eine warme tit'fe :Empfintlung ist aus allen 
seinen Al'beiten zu el'l,cnnen. Kiihmstedt steht auf einem eigenen 
selbständigen Boden, er arbeite. mit Bewusstsein, wesshalb auch 
seiuc SchÖf)fungen klar, wahr und neu sind. Auch die vorliegende 
Orgclsonatc gibt hievon lIa.s spreeherulstc Zeugniss, Die den ein
zelnen Sätzen "Allegro mod," "Adagio" und "I"'iuale" zu Grunde liegen
den ~totive sind nicht nur frisch, sUlldern auch ebenso melodiös, als zur 
grossartig('n Enlwicl(elung geeignet. Die ganze Arheit aber trägt 
das G(~pl"äge eines neuen Aufschwungs auf dem Gebiete der Orgel
musik all sicb und bietet namenIlich das Adagio eine solche Fülle 
melodischen ReichthUlns dar, da.ss dasseihe eine tief ergreifende 
\Virkung nie verfehlen wird. Ist diese Ar'hcit verm()ge ihrer breiten 
Anlage aurh nicht g('~ignet zu guttesdicnstlichem Gehranche, so Ist 
sie durch die g('rillgcn Schwierigkeiten, die der Ausfühl'ung im 'Vege 
stehen, um so geeigneter zu öfl'enllichcn Concerh'o."trägell, sowie zur 
FÖl'drl'llßg crnslt'r Orgelstudien. Strchsamen Organisten, sowie über
haupt denI<elHlcn l\lusikel'u )(a.nn diese Sonale nur als vorzügliche 
Arbeit und als Quelle reicher Ausbeute bestens empfohlen wCI't]en 

und mögen diese wNligen Zeilen besondcl's dazu dielIen der Arbeit 
eines hescheidenen J{ ünstlt'rs recht viele Freunde zu gewinnen. 

Mannheim den 2 . .. 4}'Jril 1854. 

Eh. K.Ullll, Oroanist. 

c~~ ... ,··· 
~, ... . "--- ..... -~. 

N ACH R ICH T E N. 

Mainz. Am 5. April wurde von der: Liederfafel und dem Da
mengcs8ugverein "dei" Tod Jesu" von GI"aun aufg('fiilll't. 

Augsburg. 'Vagncr's Tannhäuser wurde hier 6mal gegeben. 
Fran l\-Iorifz sang die EIi~abefb. 

Gotha. Am 2. April kam die neue Oper des lIerzogs, Santa 
Chi ara, zum erstenmale zur Auffühung. Liszt haUe auf höhere Ein
ladung das Eins(IHJirrn ülJernommcll und dirigirte. Das 'Verk soll 
viele eß'cktvolle urHI ansprechentle Nummern emhalten. Das Theater 
wird 8m 9. gt>schlossen. Bis dabin wird die Oper noch 2mal "orge
führt werden. 

""burg. Drouet, seiner Zeit der berühmteste FJötenspicler, 
welcher bisher hier als Kapellmeister fungirtc, hat mit seinem Sohne 
eine Kunstreise nach England und Amerika angetreten. 

Dresden. Die Oper ist' in diesem Augenhlicke ihrer besten 
Kräfte beraubt. Tichatscheck ist schon seit mehreren 'Vochen ab
wesend UIAII auch Frl. Ney hat nun eine Ferienreise angetreten. Die 
abgelaufene Saison bot im Ganzen wenig. Die Lind-GoIdscbmidtscbcD 
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Concerte waren kein gemigender Ersatz für die leider ausgefallenen 
Quartett - Akademien Lipinskis und die Soireen der Frl. 11. \Vieck. 
Letztere spielte am 27. l\lärz in einer zu mildpm Zwecke veranstal
teten Soiree, wobei das Publikum Gelegenheit hatte, Frl. ,? Coniar, 
eine mit sehr schöner Stimmc und hetlcntendem Talent hegabte 
junge Sangerin kennen zu lernen. - Nach Os.ern giebt H. ßerlioz 
hier 2 Concerte t in denen er seine (Jeue~ten Compositiollen vor
führen wird. 

- Der Baritonist NoHen gastirte hier. Seine JJciden letzten 
Rullen waren der Barbier und Peter in Czaar lU 11 I Zimmermann. 
Die J.Jristung des Gastes als " Pete)·" wa.r eiJle hp.i weitem bef.·ie
digenc.lere und lohenswerthere als in Hossini's "Bal'hie}''', d(,l' ersicht
lich mehr ausser dem eigentlichcn Uullc.'IllHdse Hcnn Noltcn's liegt. 
Die ihrer Klangwirlmng Ila(:h angenehme 8aritonslimme desseihen 
entwickelte sich (rotz ihrer an sich zn g('pre8sft~n Tonbildung in 
dieser Parlie kräftiger und gleichmässigel', und die Ausführung dm' 
musikalischen Aufgahe verdicnt AnCl'kenmm~; um so mehr, da. unse)'e 
Bühnen an guten ßaritonsilngc>rn .l\fangel leiden. 

Leipzig. Das letzte Gewandhaus·Concert .Iel' Saison wal' eins 
del' interessantesten. Ausscr der 8cbr lau aufgenommenen Hamlet
Ouverture von Joachim, die wieder einen recht deutlichen Beweis 
liefel'te, welch ,'crschrohene Schüpfungell die neue Schul(~ zu Tage 
fürch~I,t, h.arn ein ungechucltlcs SrptcH "0ll Spohr, eine (ler schönsten 
CompositiolJcn für Kammermusik mit eincm bCl'l'lichcll Aclngie zm' 
Auffiilu-ung. Unter den VOl'tragenden befaud sich der greise I)ro
fessor l\loscheles. Am Charfreitag wird unter Davicl's l..teitung "Israel 
in Ae~yplen" ,'orgefühl't. 

Hannover. Der bc],annf.e Pianist Hallcrt)ier concer,irt hier. 
l~in hiesiges Blatt urtlwih tiber denselben: "Seit dem Hicl'sein ~lejster 
tiszts ist uns Iwin Cla\'ierspider vorgel<Ommcn, der uns durch dic 
Vollendung seiner abweichenden und cigenrhümlicben Technik so in 
El'staunen gesetzt hälte, wie H(~rr Habel'bier. D(~rsclhc ltedient sich 
zur lIer"orhl'ingnng VOll Läufen, Tel'zengäugen, S('xh'npassagen. 
l)oppcl- unel Accordtrillcl'(l in rapide," Aufeinandcl'f()l~e beider 
JIilnde und bringt datlUl"ch Klangeffel\te hervor~ die ans 'Vnnd(~rbarc 
streifen. Dazu ist sein Spid correkt , sein Vortrag chevalm'esk 
und g(\isl\'oll. (Die neue ~I e t ho d c dieses Pianisten, in welchem 
(~r das Geheimniss seiner merkwürdigen T(!dlllik niedergelegt hat, 
ist in l\taillz bei ß. Scholts Sühne crschi(men.) 

- Das letzte A honnemcnts • COllccrt hr3.(~hte ausschlie~slicll 

BCl'lioz'schp. Compositionen uuter eigener Leitung des Compo
nisten aufg(~führl. Das BeslrelH'n der Jl~lIell Schule, hier Boden zu 
gewinncn, "'i~t alwl· misslungcn. Das PulJlilwlll Wall1Jte sich in seinel" 
gro .. scn Mehl'zahl "on d{~11 Protltlktioncll des neHem llroph(!ten ab. 
Ucsonders missfiel eine Sinfunie fanta~1 iquc, dCl'en 4 crste Sätze zu 
Gchür Iwmcll. D('r Inhnlt der dll)'th ein Grundthema verbundenen 
4 Sätze ist ful:l:cncJermassell I;(~zeiehnet: a) Schwänncl"eicll. - IJei
denschaflell, b)'-' Ball, (') Scene nuf dem L8ndt~ (Sommcrahcud, ferner 
Donner [an r 4 Pauken hcrvorgebr'acht.l, d('l' Mal'seh zur Richtstätt~.) 
Dic lefz(c Picce wir'.! als tlas Ahuormste hczeichnet, was der MUSik 

bit-iher zlIgCIIlulhct worden ist. Schwerlich wird ß('rlioz damit Pro
selyten machen. Hauscher von Stuttga.rt gaslirt als Olhello" 

Köln. Der Sthluss der Saison ist glänzend zu ncnnen. Im 
Schauspiel gastirt Cad Devl"icnt. in der Oper 1;'1'1. ßIII'Y (als Lu~ia, 
Nachtwancll(H'in, l\Iul,tha und Uusine), d(!r Baritonist ße(:k ,'on 'Vlen, 
der gl(~ich mit dem (~I's1cn Auftreten alles J)jnriss, Frl. ~('Y . (vo~ 
9. April an) und ausscrdelll wird noeh ~nd(~r erwartet. -. DI{~ fur 
Mai lind Juni heschlossene und contl'akthch fesfgpselz(e ~WCltc Fahrt 
des ~Iänrlel'gcsan~vcrcills nach I...ondon wird wahrscheinlich nicht 
slaftfi .. dtm. Der Unternehmer ~r .chell hat sclH'ifdich davon abge
J'athen, da .lie kriegerischen Vcrllaltn SSt~ kein günstiges Resultat er· 

warlen liessen. 

Bonn. Im August wird auf Veranstaltung des Gesangvereins 
Concordia ein grosscs Sängerfest gehahen werden. Die Einladungen 
sind llcl'eits crfolgt und dic Stadt wird Alles aufbieten, um dasselbe 
würdig a.u8zustalten. 

Aachen. Die Proben zu dem hevorsf(!hen(len rheiniscJlen Musik
fest finden schon seit mehreren \Vochen unter der Leitung des 
städtischen l\lusiktlireklors Herr Turanyi statt. 

. Königsberg. Benedikfs Oper "Die Kreuzfahrer" wurde auch 
hier aufgeführt. Die Urtheile lauten verschieden. 



•• 1''' Die'~'" CMlJcIa. YOB ... " Renes VOll Sachaeo-Cohur, D 
wird auf Befehl des Kai.e" ja. de, ....... 0, •• atleföhrt. weNe ... , 
K,ftralicb )( •• eiDe M .. e VOB C. SchaM'" ia der K,irche St. Eustachel 
zur A.tdfüh,uoI" welch. von einem bedeute.d .. Ta~nt seGII. Bi... ,. 
solbe ist durchaua ba ~ '"Dlten und eorrekten 8,,1 gesehriebea, die
Melodie einfach, edel und in deo EuselDblesilzttD gro$sartig anl;clelL 
G1eicbes Lob verdien' die Instrumentation, welc'e sich durch Klaf., 
Ileit und Reichhaltigkeit und dabei besonders durch die 80 se1& ... 
Diskretion in der Anwendung künstlicher Eft"ccte aU8z~ichnet. 

- Fräulein Sopbie Cruvelli singt die Vestalin mit eben S8 

grossem Erfolge, wie die Valentine in den Hugenotten. Im nicbste. 
Jlonat geht sie nach London, wo sie in der iaal. Oper sutiren wird. 
Mad. Grisi, Mario und die Alboni sind ebenfalls reisefertig. 

BrU •• el. Balevys "Ewiger Jude·' wird nach der glänzendeDo 
A.fnahme, die er bier gefunden hat, voraussichtlich weitere Ver
breitung finden. Die Tbeaterdirektoren werden sich bald überleugen, 
welcher Schatz von köstlichen Melodien und interessanten SeeneD 
darin zu beben ia.. - Die iral. Oper ~ welchen diesen Winter la
Antwerpen spielte, hat bier zwei Vorstellungen gegeben, aber das 
Publikum nicht lüstern nach Fortsetzung gemacht. Kein l\litglied 
der Ge"el1schaCt war über das "mitte)m4ssjg~' hinaus. Die meisten 
raDIIren noch tiefer. 

Oelle. Die Singerin Frau Förster, die Harfenistin Frl. Peter~ 
und der Pianist Haberbier gaben hier ein Concert. 

WleD. Der Baritonist Beck geht Anfang April Dach Köln, wo 
• für mehrere Gastrolletl engagil't ist. VOll da nach Leipzig, Königs
ber" Prag, und Brünn. Das erste Concert der Frau Lind-Goldschmidt 
fand am 80. März statt. 

- Die Italienische Oper ist mit Norma und Cenerento Ia eröffne 
worden. Von dem grösstentheils schon bekannten Personal ist nur 
zu nennen: Signora Borghi Marno, eine Altistin von guter alt - iral. 
Schule, 'Welche eine glänzende Aufnahme fand. Dieselbe ist vom 
Don Carlo Theater in Neapel und gih in Italien fOr eine der bestea 
SAngerinnen. FrJ. La Grua hat Wien verlassen, da eine Engage
ments-Verlingerung nicht zu Stande kam. Sie. wird in Lyon einige 
Gastrollen geben, im Juni in Dresden auftreten und splter nach 
Turin gehen, wo sie für nächste CarnevalsaisoD engagirt 'Worden ist. 

Pra,. Das CODeert des ausgezeichJleten Violoncellisten Pro .. 
fessor Goltermann UD. Mirz) hatte einen glänzenden EI·folg. Ein 
zahlreiches Publikum bega'üsste die ausgezeichneten Leistungen deK 
KOnsders. Am 26. gab das Conservatorium sein 2. Concert, in welchem 
eine neue Concert Ouvertare des Direktor:s Kittl zur Aufführung kam, 
die sich grossen Beifalls erfreute. Zum Schlusse hörten wir Beet· 
hovens Eroica in wahrhaft grosser Vollendung. Das entzüf!kte 
Auditorium rief Herrn Direktor Kittl zu wiederbo}trn Malen. Am 
4. gibt der Wiener Violinist Herr Mösner mit seiner Sc~wester 
(Barfenspielerin) ein Concert, - am 6. der Liedercompositeur Herr 
Bölzel mit dem Tenoristen Herrn Ander, - am 8. folgt ein Violin
Concert. Am t7. spielt Alexander Dreyschock in einem Concert 
rOr die Armen. Frl. Janda, welche unsere Bühne leider verlässt, 
gibt morgen(1. AprilJ ein Abschieds Concert. 

- Da$ Comite für den Bau eines böbmischen Theater!' hat einen 
Concurs für Bauplane zu demselben eröffnet. 

Grätz. FrJ. Tipka von Pestb, welche früber mit grosseol Bei
faU in Prag gastirte, ist hier engagirt worden. 

Z.oDdoD. CO\'cntgarden wurde am 1. April mit W. Tell er .. 
öft'net. Die I)amen ltJaray lind Dediee, die Herrn Tambcrlik, ROllconi 
und Tagliafico bildeten die Besetzullg. Her Alajesty's Theatre wird 
schwerlieb geöffnet. Lindpailltner ist angekommen. Frau Lind-Gold· 

, 8chmidt wird später eintreffen, .m eigene Concerte zu geben. Von 
neuen Opern steht l\leyerbeers Etoile du Nord in Aussiebt. 

.*. Wiener BUhter klagen darüber, daRa die Kunstreiter - Vor
stellungen des Herrn neuz den Theatern grosBen Abbruch 'hun. Das 
PubJikum fliMe sich mehr Zll den materiellen GenOssen hingezogen 
als zu geistigen und bild •• ea und ein Gro&esksspringer wetteifere 
in seiner Gage mit den .. tell Bühnentalenten , was diese ihrerseits 
Iv. immer höheren ForderlAaea antreibe, die den Etat der Bühnen 
unerschwinglich belasten und dle anderseits g~rorder'e echte Kunst
richtung derselben erschwer.n. Dasselbe gilt rür Berlin und es. i8t 
Dicht zl;l leugnen, dass diese beiden deutschen Centralpunkte cl.· 
If08SeD Metropolen des Aualandes Paris, QBd LondoD, immer, Ibblleber 
..erd •• 

-
••• Ja N •• OdelDs .rach. 'Bo_ Pe't..,. eine deI' Gallenea de ... · 

f •• zöslecheD 0,_ während .tel' VerstelloD8 lusammen; I Persone. 
blieben todt, "881 6(l wurde.· .. oder waiser verwG .. 4et~ 

.: V Oft.. der neueD Ofer Tlaalberp: 'Iorinde, lind einst.weilen • 
"mera al8 Transoriptiea.en (ir Piano (von ihID sel'het bearbeitet) 
enehi...... Bisher pO.gten die' Tradscription8n den Aufl'dbrungea 
zu lotsen. Die Umkelsr-.g iN im Ganzen nicltt ibel. 

"111· Die hobeo- GaSQ von LoDdoD, Paris und Peterc81to,s werdea 
~.D denen zu Rio Janeiro übertrolFeta. Etne französische; SAn~riDt 
Mad~ Cba,tu. Deumf'ur VOD Marseille, ist auf 10 Monate engagirt 
nmI erlaäl. dafür 140,000 fr. Der SAD~er Bouche,. gleichfalls veR 
Marseille. erbite für dieselbe Zeit 60,000 fr. Rio Jallei,o scheint 89-

uada da .. lelobte Land· der Singer und Singerinnen zu sein. 
... " &Je, am I. März erfolgte Tod defJ berühmten Tenors Ru bi D i 

~t •• folg~)den LebensDotizflD des SAo@ers Veranlassung: .tJ .. 
8. Rubiai war am 'T. A pri! 1792 geboren. SeiD VaCer war seihst 
Musiker und als Violinist bei dem Theater iD Romano angestellt. 
Er vertraute den musikalischen Unterricht Mines Sohnes dem Orga
nisten in Adro, D. Santo, an, der indes!, nachdem Rubini seine 
Lebrzeit als Chorknabe durchgemacht, .. rklärt haben soll, dass er 
nie Stimme haben noch irgend eine musikalisehe Kenntniss erlangen 
würde. - Nachdem I\ubini eine Zeitlang sich als h('rumziehender 
Sänger genährt, kehrte er Zu dem Theater in Romauo zurück, wo 
er mit einer in ein Schauspiel eiD&eJegten Arie von I~amberti aultrat 
und allgemeinen Enthusiasmus erregte, so dass der Director des 
Tileaters es für angemessen hielt, ihm eine Belohnung von - f ü n f 
Francs auszahlen zu lassen I Nachdem ßubini noch auf mehrern 
kleinen Theatern in Italien mit abwechselndem Erfolge gesungeo, 
engagirte ibn eftdlich der allb~kannte Theaterunternehmer Barbaja 
für das Theater dp'Fiorentini in Neapel gegen eiD monatliches Ho
norar von 8' Silberducaten. Im October 1826 kam Rubini nach 
Paris, wo sein grosses Talent und seine herrliche Slimme bald. 
grosses Auf.'!1ehen erregten. Er debutirte in der Rolle des P,iBzea 
in Rossini's Cenerentola und später in Donna dei lagu, in der Gazz. 
lad .. a und Othello, Leistungen, die ihm den Namen des "König& der 
Tenore" verschafften. Rubini wurde bald das ausschliessliche Eigen
thum des 8peculativen Barl,aja, der iJm andern Tht'aterunfernehmer 
gegen bedeutende Summen abtrat. - In der Zwischenzeit seines 
Engagements in Paris sang Rnbini in Lontlon und St. Pl'tersburg9 

wo er die Leitung des "italienischen Theaters l
' ubernahm und be

deutende Summen gewann, so z. B. in dem Jahre Dach dem Ablaufe 
seines V (>rlrages mit Barbaja, wo er 126,000 Fa'ancs und in jedem 
der folgenden Jahre gegen 200,000 Francs einnahm. Im Jahr 1841 
schlug man sein Vermögen auf 2 III l\liIlionen Francs an, eine Summe 
die sich bei der sparsamen Lebensweise des Künstlers bis zu seinem 
Tode bedeutend vermehrt haben muss." 

*.9 Das preussische Gesetz von 188'1 den Schutz geistigen 
E i gen t h ums betreffend, ist durch EI·lass vom 20. Fe!Jruar folgender. 
masscn abgcändert worden. Der Autor eines dramatischen oder 
drarnatis{~h.mul'likalischen Werkes, weh~hes durch den Druck veröf. 
fClltlicht wird, kann sich und seinen Erben durch eine jedem ein
zelnen Exemplar seines Werkes auf dem Titelblatte vorgetlruckte 
E,rklärllng die Erlaubniss zur öffentliche.. Auft'ühruilg vorbehalten. 
Dieser Vorbehalt bleibt wirksam auf Lebenszeit des Autors und tO 
Jahre nal.h dem Tode zu GUßsten seiner Erben oder Rechtsnach
folger. 'Ver ohne diese Erlaubnis! erhalten zu haben ein derartiges 
'Verk öffentlich aufführt, vertiUt in eine GeJdbusst von ~ bis 10 Thlr., 
kommen Bühnen in dieseo FaH, so haben sie die HAlf te der ganzen 
Einnahme des betreft'enden Abends als Strafe zu entrichten. Davon 
erhält der Autor resp. seine Erben ete. zwei Drittel, die Ortsarmen
Casse ein Drittel. 

..... Die Violinsonaten ete. von J. S. 8ach sind neuerdings laeraus
~geben "mit K.lavierbegJeitung von R. Schumann (bei Breitkopf und 
HirteI.) Der Klaviersa.a ist grösstentheils eben so einfach als 
charakteristisch. und gehch1 za den erfreulicheren Leistungen aus 
Schumann's Jetzcer Periode. 

Garlo... (Dtl8 .~ro forte, m.f.) "Meine Herren I warum 
ellen Sie denn immer so farchte:rlich, 80 oft ... an eine Stelle kom
men die mit m." beaeichnet iat' fralle H. H. Dirigent eines Gesang
"'ereins in M. Es steht in tlD8tra Stimme .. m.f. das heilst doch, 
"macht foran" (voran"ilen.) 

llNdfd_. Ja ter lel ..... s. 11, ".,, L .... l'(ftllea.cbrlft "a" " ..... clRlft. 
• I. , 
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VI. 

MoUo: 0 glückllcb, wer noch 110l'eo kaoß 
Aus diesem Meer des Irrthums auf'zotlucheD. 

Freund, Du hast sicher noch wenige Menschen geiunden, die 
sich nicht mit Händen und Füssen gegen jeden Tadel wehren, zurnal 
wenn er öWentlich ausgesprochen wird und die es nicht als eine 
'Unverschämtheit proclamircn, dass man es nur wagen kann, ihrer 
·;Hoheit einen kleinen Denkzettel einzuhändigen, die es nicht rein 
-für unmöglich halten, dass einer von den gct'ügten l\längeln an ihrer 
Herrlichkeit gegründet sein könnte und die es nicht für Persön
.lichkeit und Böswilligkeit erklären, wenn man sie in ihren Leistungen 
anzutasten wagt? - Auch wenige Künstler gibt es, die gerechten 
Tadel für sol~heD anerkennen wollen und ertragen können. Jener 
französische Komponist, der als seine Oper im 'fheater ausgepfiffen 
.wurde, den Humor hatte, selbst mitzupfeifen, machte eine rühmliche 
Ausnahme. Unwissenheit, Leichtsinn, Arroganz, Verkehl'theit, Unver
stand, weiss Gott noch was! sind Ursache dieser Erscheinung. 'Ver's 
llicht besser machen kann, der schenkt dem Tadel ungerll Gehör. 
Der Leichtsinnige lässt ihn zu dem eitlcn Ohr hinein, dem andern wieder 
}lillausgehen und denk. : "Der mag schwätzen was er will; wir bleiben, 
was wir sind, das erste Volk der 'Velt I"~ Der Ullwissende hält des 
Himmels Einstul'z eher fÜl' möglich, als scine' Fehlbarktlit, denn Un
wissenheit uud Einbildung gehen pari passu! - Natiirlich! 'Ver 
ausser seinem Ich, alles UebJ'jge nicht kennt, der lässt sich nicht 
1eicht aus seinem Himmel reisseIl UlHI tl'iumt lieber fort. Der Ver
kehrte ett!ckt so in seiner Verkeht,theit, dass er eher die ganze 
Weh für ein Narrenhaus hält, als sich für einen Narren. 

Nach diescln Allcn könnte man glauben, dass an der l\lenschheit 
Hopfen und ~Ialz \'erJorcn wäre, dass t1'otz allm' l\lahllungen weder 
allgemeinc Gebrechen dm' Zcit, Ilocb die Fehlcr Einzelnei' zu kurircn 
seien. Doch nein! 'Vo wirklich ein sittlicl,cr G~rund im ~Ienschen, 
wo ein Streben naclt Vervollkommnung \'orhanden, wo wz'rkZz'che 
Begeiste1'ung für alles, was den l\lenschen dem Staub entrückt uud 
zur Gottheit zicht, zu finden, wo der Künstler aufs strengste die 
Selbstkritik übt, da wird auch das Saatkorn der verständigcn Kritik 
immerhin auf guten Boden fallen, dankbar entgegengenommen werden 
und zum Fortschritt den Betrefl'cndcn anregen. ."ür alle Andern ist 
die Besprechung meist ganz unnütz, also für den Kritiker eine Sysi. 
phus- eine Danaiden-Arbeit. Und tloch wollcn wir uns nicbt ab· 
schrecken lassen, mit allen uns zu Gehote stehenden l\liUcIn dcn 
klassi~('hell Geschmack zu fördern bei Kilm~llern und Laien, scheine 
der Erfolg auch noch so zweifelhaft. lJat man mit Hülfe der Kritik 
Richard 'Vagaaer zum Löwen des Tages gemacht, so ,vird man doch 
wohl mit ihrer Hülfe dem Ewig-Wahren, Schönen und Guten die 
Standarte. auch ferner noch balten .köDnen. Lasst uns etwas von 
der Beharrlicbk~jt jener Parthei uns aneignen, die das Ilotto führt: 

"Wer Recht behalten will und hat nur eine Zunge, 
Behält's gewiss t" 

Wir aUe, die wir die Kunst, wie eine andre Religion betrachten, 

wir wollen unsern Stal1dpunkt entschieden eir.nehmen und konseque~ 
in uns ern Bestr~blJngen und Urtheilen festhahen. Der Tempel der 
Kunst soll heilig und rein sein, und weil er es nicht ist, soll u~ 
muss er rein gefegt werden, um wieder die rechte Weihe .zu er· 
halten. Das sei die ... 4Zlfgabe der Kritik! Lasst uns mutAig und 
in freudiger Siegeszuversicht hocA/latternd das Banner erAelJm 
für das Ewig. Schöne und Einfach-Edle, wie es lick t10n OeschlecAt. 
zu Geschlecht bewährt kat. Eine lJessere Zukunft für die KU"8t 
. wird dann nicllt aus6lei/Jen I Glück auf / 

t 

-. 
DIE KRITIK UND ,DIE TOBUlST.· 

a. Prof. HiDrieh •• . .. , ... , ..... : ... 

Richltrd Wagner und die neuere Musik. Ea'ne krit. Skizze aus 
de'l" musikalischen Gegenwart. Halle, ScArödel und Simon. 
1854. Preis 1/. Thaler 108 S. in klo 8. 

"Herkömmliehe Vorurtheile zu beseitigen und ein gerechtes 
Urtheil über R. 'Vagner vorzubereitcnH

, ist der ausgesprocbeneZweck 
des Verfassers. Im· Grunde nimmt sich solchcs Jeder vor ~ der über 
besagten Gegenstand spricht odct· schreibt. Um aber seilIen Zweck 
sicher zu cfI'eicbcn, ist vor allem 1l01h, dass man den rechten Weg 
einschlägt. 'Vie verfährt nun Hr. Hinricbs Y EI' sucht eine Mitte 
zu halten zwischen dell strnngell Gegnel'n und dcn unbedingten An
hängern, zwischcn den Grenzbotcll und dcr N. Zcitschr. f. l\lusik; 
und letzterer gah er seine Artikcl zum Abdruck, mit einem gleissen
den Schildc verschell , durch welches er den Redakteur dieser Zeit~ 
schrift düpirte. Bel,anntlich cndete die Geschichte dort mit Skandal. 
Zu dem Amsbängcschild, dm'ch welches Ilr. Hinrichs in die Reihe 
der 'Vagnerfreunde cindrang, odcr wollen wir liebcr Bücklinge sagen, 
gehört die Kritik gegen die Gl'cnzboten, mit denen er einverstanden 
sein inüssce, WClln er in musikalischen Dingen Colgel'icbtiger verführe 
und einen freieren Blick besässe: nach dem VoraufgegaJ)~euen über 
J. Schmidt brauchen wir hierüber nicht weiter zn redcn. 

Einen besonders starJ,en llJckling bemerken wir, wenn Hr. 
Hißl'ichs gleich zu Anfang meint: "Das Bedeutendste der künstlerischen 
ErscheilluQg \Vagl1ers ist für uns sein ganzes Verhalten zur Kunst 
selbst, der sittliche Kern, der in scinen musikalischen wie literarischen 
Productionell Hegt". Er wiederholt denseiLeIl Gedauken mit andern 
.Worten nocb oft und wir sehen leider, dass sich iu demsell.en des 
Verfassers Grulldal1sicht über Wagner concentrirt. Aber nichts
destoweniger ist er grundfalsch, dieser sittliche Kerngedanke , eine 
.so willkommene Phrase er auch für die N. Zeitschrift sein mag. 
.Es kennzeichnet 'Vagner gerade, dass er in der ganzen Summe seines 
·Strebens unsittlich ist. Den Beweis darür verscbiebell wir nur, UIP 

ihn bei passenderer Gelegenheit ausführlicher zu geben. 
Einen weiteren Bückling macht er in der Schilderung des Strebe .. 

und der Wirkung der Wagnerparlhei. Wie müssen sich jene kleinen 
Leute, die BI'ende), Hoplit und ähnliche, nicht erhaben vorkommen, 



. . 
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wenn ihr Verfahren als so noth'Wendi~ und gerechtfertigt dargestellt 
wird I Für einen mit Fantasie begabten deutschen Professor, der 
BerBe Groasthateb erlehte, 'mag die Gefahr all.dings nahe liesen, 
das KleiDe zn erheben, weil das Grosse .us'leibt; auch wird ei. 
8olc1aet e8 fiber aiell vermögen, Theorie und Praxis bei Wa~er za 
trennen, 'wie Herr Hinriebs hier tliut: aber schädlich und irrthflmlich 
ist das Eine wie das Andere. Als "etwas Selbstständiges Natur
.üchsiges" betrachtet er Wagners Opern und wahrt "ihre Eigenthüm
liehkeiten gegen die kritischen Consequenzen ihres eigenen Autors." 
Den Beweis will er besonders am Lohengrin führen. Wir haben, 
was er über diesen sagt, genau darauf angesehen, müssen aber be
kennen, dass seine Anschauung in demselben Grade fantastisch ist, 
'Wie die von Liszt. Neu ist auch nicht seine Ansicht von Lohen
"in's Bedeutung als nationalgeschichtlicher Gegenstand, obwohl er 
sie am breitesten hervorhebt - natürlich, denn Hrrn. Hinricbs ausge
dehntere geschichtliche Kenntnisse ermöglichen ihm aU(~h einen 
breiteren Fantasiebao. Nor in einem Stücke hat er halbwegs das 
'Richtige getroffen. Frübere Operntextdichter , sagt er, "beschränkten 
sich auf das conventielle Mittelalter ohne historiHchen Boden". Aller
dings •• ,Wagner dagegen, fährt er fort, hat an der QueUe geschöpft, 
er gibt nicht eine - um mit ihm zu sprechen, unendlich bedingte, 
daher undarsteIlbare - politische Situation, wohl aber ein Stück 
nationaler Wirklichkeit - idealisirt oder von ihrer reinmenschlichen 
Seite, 'Wie man will - in ihrer Totalifät". Klarer und in einem 
weniger verrenkten Styl ausgedrü('kt, würde dies heissen: Wagner 
sucht wirklich die Sache selber zu gestalten, sie ist ihm nicht ein 
blo88er Gesammttitel für heliebigen romantischen Unsinn. Dass 
'Wagner insoweit recht verfährt, jst handgreiflich. Non ~ermag er 
aber nicht die Geschichte Zu idealisiren, kunstvoll zu gestalteD, 
desshalb greift er zu Sagen, die schon gestaltet sind, hängt ihnen 
dasjenige "Nationale und Geschichtliche" um, was jeder aus Büchern 
lernen kann, und bringt schliesslich doch nichts hervor, als eine in 
ihrer Art vollständile DekoratioDsoper. Wir sehen zwar, dass lIerr 
Hinrichs dergleichen bewundere, aber wir beneiden ihn weder um 
seine Einsicht, noch um seine Ohren. Auch würde das Streiten 
wenig nützen, - für das musikalische Publikum nicht, denn dazu 
hat die klo Schrift nicht Bedeutung genug, - für den Verfasser 
nicht, denn wir würden ibn doch nicht überzeugen, die Musik macht 
auf ihn zwar einen feinen und theilweis tiefen, aber keinen klaren 
und reinen Eindruck: sein Schriftchen bestätigt dies Urtbeil fast auf 
jeder Seite. Zu dem Halbwahren darin rechnen wir auch noch 
folgenden Satz: "die grossen Gegensätze einer Zeit (hier des Mittel
alters) müssen in ihrer Naturwüchsigkeit, ihrer Riesenhaftigkeit ver
körpert werden." Verkörpert werden müssen sie, aber nicht in 
ihrer Naturwüchsigkeit und Riesenhaftigkeit, wie die kauterwelschen 
Worte Jauten, sondern in ihrer 'Va h rh e i t, uicht in ihrem Habitus, 
sondern in ihren unsterblichen Ge dan k e n (wenn man einmal ein 
Werk in grossem Style entwerfen will): das gibt denn doch etwas 
ganz Anderes. 

Die Vergleichung Wagner's mit Schiller hat der musikliebhabende 
Professor sich und seinen Geistesverwandten wohl zum Privatver
ßnügen geschrieben - denn öffentlich, so zu reden, ist kein wahres 
Wort daran. Uebrigens tadelt er Wagner mitten in dem ausschwei
fendsten Lobe sehr unnötbig, so z. B. wenn er sagt, Wagner sei in 
der Unförmlichkeit stecken geblieben, es sei Natur und Genialität 
in diesen Schöpfungen, es fehle aber die künstlerische Durc)lbildung, 
'daher würde ihm der persönliche Umgang eines Mozart, wie Schil
lern der Göthe's sehr heilsam gewesen sein. 'Vagner hat vielmehr 
von seinem Standpunkte aus sich nach seinen Gaben und Kräften 
die Form ganz vollkommen ausgebildet _ er hat alles herausgebracht 
was in ihm steckt; ein zugleichlebender Mozart würde. ihn daher 
auch nicht erheben, sondern - vernichten. 

Und nun die Schlussverbeugung : "Wir haben Wagner vielfach 
'die Geschichte entgegengestellt: wir stehen nicht an, ihn selbst als 
eine historische Ilacbt anzuerkennen, der wir uns beugen •.• Die 
gros se Kraft der Wagners'chen Production mag auch hier (nämlich 
,bei der Zubereitung einer neuen Sprache) Schwierigkeiten überwinden, 
'denen 'Wir keine Macht gewilchsen glauben - er anternimmt es aber, 
eine Welt rein aus sich zu erschaffen, eine Höhc zu erklimmen, die 
Doch Niemand betreten hat - möge er vor dem Loose der Titanen 
:bewahrt bleiben." Finis. Gelt, wie rührend, und wie efl'ectvoll! 

Das Irrtbämliche, Verfehlte, Eingebildete in Hinrichs Schrife 
hervorzuheben, haben wir uns besonders, angelegen sein lassen, 

'" .. 

weil es die we it und breit herrschende Confusion leicht kann ver. 
mehren heUen. Wir sind e8 aber auch der Wahrheit 8clt.u.Wig, das 
Richti8e und •• m Whil wJrklicla ,"on_liohe, wal DIll -der Verf ... r 
bietet, .icht .. verschweigen. ) Hierhin rechaen \ViI' manches "er 
Beethovea Geaagte; feraet fast die ganzen Ahscllnitte üher die 
Nothwendigkeit musikalisch .. grammatischer Formen und ihre Verletzung 
durch das gegenwärtige vortreffliche musikalische junge Deutschland, 
Herr Hinrichs ist hier in seinem eigentlichen Elemente, er bewege 
sich mit einer Sicherheit, die ihm Wagner und überhaupt tier Opern
gattung gegenüber mitunter ganz abbanden kommt; auch die piquanten 
Urtheile über Lieder von den BüJow und Raff sind im Wesentlichen aus 
der N. ·'Z. f. M. stehen geblieben, so dass der Herr Raff wohl 
näcbstens ·'Wieder dagegen losbrechen wird. Seite 64: "Das ganze 
Material der musikalischen Grammatik liegt Allen zugänglich da, un
glücklichel"\\'eise findet es aber zur Zeit die Mehrzahl der Pro du
eirenden genial- Sprachscbnitzer zu machen. )Jan bringe die Mehr
zahl der modernen Compositionen auf eine grammatisch.cOl·recte Form 
und man wird sehen, dass damit die Rt.thsel dieser Sphinxe gelöSt 
sind. Sobald unser Publikum dieselben gerathen haben wird, werden 
die Ungeheuer den bekannten Weg in den Abgrund der Vegessenheit 
nehmen. Man sucbt aber noch immer gutmüthig nach einem be
sondern, tieft'ß Inhalt, wo man nur die ärgste Willkür in der Be
handlung der Sprache kritisch begreifen könnte." Dieselben Gedanken 
wiederholt er noch öfter und in gleichtreffender Weise. l! Auch das 
S. 60 über den verminderten Septimenakkord Gesagte und Anderes 
gehört hieher. 

Franz Schubert kennt er gründlich; schon sein Verhältniss zu 
seinem Schwager R. Franz musste ihn auf diesen hinlenken, natürliche 
Neigung kam dazu, und 80 dünkt uns das über Schubert Geäusserte 
bei weitem das beste in der ganzen Schrift. "Gegen die Darstellung 
Wagner's, sagt er, ist Schubert das Verdienst zu vindiciren, der 
l\lusik das W 0 r t gewonnen zu haben. Beethoven mag sich in 
der letzten Sinfonie schon nach dieser Seite hin gedrängt gefühlt 
haben - er hat aber die neue -Bedeutung des Worts nur ,;eahnt, 

. keine künstlerisohen Formen zur Einheit beider Momente gefunden. 
Zur vollkommenen Durchdringung poetischer Texte, die mehr als 
Träger der Musik waren, in denen die Dichtung wirklich freien 
Schwung, sich selbst genügenden Ausdruck gefunden hatte, hat sich 
erst Schubert erhoben. Er ist als Lyriker Mozart zu vergleichen: 
die Masse (des neu gefundenen Stoffes findet ihn unermüdlich, er 
komponirt Alles, Gutes und Schlechtes, ohne viel Kritik mit der 
naivesten Hingebung, er beginnt in ziemlich abgeschlossenen Formen, 
durchbricht sie aber (ohne sie je principiell zu negiren), wo es der 
Inhalt gebieterisch erheischt. Er bedarf der Stütze des poetischen 
Wortes, wie seine in sich zerßiessenden Instrumental.Kompositionen, 
beweisen, aber mit diesem Worte ist er eine Macht, welcher sich 
der ganze Reicbthum musikalischen Ausdrucks erschliesst. Er er
schopft nicht nur die allgemein poetische Intention seiner Texte, 
sondern die feinsten N üancen, das zart gegliederte Detail derselben, 
und erreicht es oft genug, dass die Musik aus dem Worte hervor
zuwachsen scheint. Was Wagner in dieser Beziehung verlangt, ist 
in der 'fhat schon geleistet". S. 6 - 7. 

Das ist überzeugend ausgedrückt und gehört zu den Beme!'kungen 
über Musik, die von Nutzen sein werden. Verbände der Verfasser 
mit diesen Lichtseiten auch hinsichtlich der grossen Formen der 
dramatischen Poesie und der Oper einen ästhetisch wie musikalisch 
reinen Sinn, so würde seine Schrift von einem ganz anderen Werthe 
scin. Der Herr Brende! hat unsers Verfassers gegentheilige Mei
nungen über Wagner und was ihm folgt für falsch erklärt und sie 
zu widcrlegen versprochen, auch wirklich ein Buch veröffentlicht: 
es ist in der Ordnung, dass wir nun zunächst diesen hören. 

lACHDRUCK MUSIKALISCHER WERKE. 

Der Verfasser dieser wenigen Zeilen gehört durchaus nicht zu 
jenen rigorösen Naturen, die auf dem Gebiete der K.unst eine Polizei
wirthschaft bevorworten möchte, er gehört auch nicht zu jenen, die 
mit Argus. Augen die Gerechtsame und pekuniäre Vortheile der 
Musikalienverleger bewache8 oder vielleicht eine recht grosse Ver
breitung der bessern Kunsterzeugnisse nicht von Herzen wünschen; 
im Gegentheil, er' gehört gerade zu solchen, . die eine vollkommen 



-
,freie BeweJun8 in allen .Iusserlicbea Dingen, al88 hier im Musikaliea
handel, die eine möglichste Verbreitung gater musikal. Werke zu er
streben suchen und desshalh, wenft möglicb, recht billige P,eis8 falr 
die gesammte musikal. Welt heanspruchen, insbesondere aber für 
jenen Theil DORres Publikums, der zwar mit Talent begabt ist, aber 
kaum zureichende MiUel besitzt, die Kosten der musikal. Vor,-Fort
und Ausbildung zu bestreiten. Trotz dem aber kann man eine ge
wisse Vt".rbreitungsart, die uur nnter gesetzl. Schein zu manipuliren 
sucht, nicht in Schutz nehmen. - Seit einigen Dezennien nimmt 
der Musikaliennachdrock so entsetzlich über Hand, dass es P8icht 
8ein dürff,e, diesen sehr beachtungswerthen musikal. Missstand doch 
endlich einmal aufs Ernsteste zur Sprache zu bringen, UIB 80 mehr, 
da dieses Plagiatenunwesen von Instituten ausleht, deren Aufgabe 
es sein sollte, aUe Beeinträchtigungen der Komponisten sowohl, als 
der Verleger zu hüten und gerade in dieser Beziehung einen Geist 
wecken und pflegen sollten, der die Eigenthumsrecbte Dritter heilig 
hält und gewissenhaft Alles vermeidet, was die Entwicklung der 
Kunst auf irgend ein~r Seite gefährden könnte. Dieser schwere 
Vorwurf trifft sogar solche Lehranstalten, die unmittelbar unter der 
Leitung der Staatsbehörden stehen, die doch selbst die Gefletze ge
gen den Nachdruck erlassen; denn das Nacbdrucksgesetz, welches 
deo Verlag musikal. und dramatischer 'Verke sichert, ist zwar nur 
von Preussen a lI ein angeregt, aber doch am 22 April 1841 zum 
B und e s b e s chi u s s e rho ben und unseres \Vissens von allen 
deutschen Staaten a n e r k a n n tun d pro m u I g i r t W 0 r d e u. 
Es dürfte also nur auf diese gesetzliche Beschlüsse recurrirt werden, 
um dieso Plagiate zu unterdrücken. In der Rt'gel sind es jene an 
diesen Anstalten fungirenden Musiklehrer, natürlich gibt es hier viele 
rühmliche Ausnahmen, denen die gesammte Leitung des Musikullter
richts vom Staate übertragen ist lind die nun die ihnen anvertraute 
Stellung auf Kosten der Komponisten und Ve"'eger so recht eigent
lich zu einer melkenden Kuh machen. Da werden Violinübungen, 
·Klavier-, Orgel- und GeneralbassübungeJJ, Vor-, Zwischen und Nach
spiele autographirt, gestochen gedruckt und lithographirt; es werden 
aus allen bessern, neuern und ältern Werken und von allen Verlags
handlungen die geeigentsten Piecen zusammengetragen, die Spreu 
bleibt gleich wohl dem Verleger, ohne nur den Komponisten oder 
die Verlagshandl. zu fragen, und ihre Erlaubniss einzuholen; ja man 
findet es gar nicht der 1\1 Ü h ewe r t h, nur ihr e N am e n z u 
ne n ne n. Und ist dann eine dickleibige Anthologie fertig, so er
scheint sie unter irgend einem entsprechenden Titel "zum GeLrauch 
für den Seminarunterricht" etc. und wird so der Oeffentlichkeit über
geben. Gewöhnlich hat zwar der Herausgeber selbst deli Ver lag, 
allein um desswillen finden diese Werke eine wenigstens e ben s 0 

g r 0 S s e Verbreitung, als wenn ein MusikalienhAlldlcr den Verlag 
hätte, denn der Herr Seminarlehrer er)d,st ebenfalls in öffentlichen 
Blättern so wie durch Circularien Bücher- und Musikalienanzeigen ; 
überdiess aber kommt ihm hiebei seine amtliche Stellung sehr zu 
statten und aUe damit zusammenhängenden Verhältnisse, auch ist es 
nicht unter die Seltenheiten zu rechnen, dass von den betreffenden 
Regierungen dcrgJ. Sammlungen aufs Nachdrücklichste empfohJen 
werden und der Gebrauch andel'er Werke geradezu untersagt wird, 
wie wir dieses aus einem Aufsatze d. Btts. No. 43, 44, 48, 60 vom 
v. J. "über den Stand des Orgelspiels in Franken" 
im dort mitgetheilten Regierungsrescript bezüglich des 'Vürzburger 
Seminars thatsAchlich ersehen habcn. Wie ist es unter solchen Um. 
ständen noch möglich, dass heim gesammten Lehrerstand , der doch 
bezüglich des Verbrauchs und der Verbreitung von musik al. Werken 
wichtig ist, noch irgend ein andres musikal. Werk, eine gute Orgel-, 
Klavier- oder Violinschule gekauft wird, da er Lei seinem Unterrichte 
die vom Seminarlehrer zusammengetragenen Werke nach höherm 
Befehl zu Grunde legen muss Y - Wie ist es dann noch wahrscheinlich, 
dass die Verle~er irgend eines Werks, das für Organisten und 
Kantoren berechnet ist, oder vielleicht den Seminarullterricht im 
Auge hat, in finanzieller Beziehung ihre Rechnung finden Y - Werden 
sie gerne Werke in VerJag nehmen, die behandelt werden wie 
Zitronen, welche man auspresst und dann hinwegwirft Y Und wenn 
die Verleger nicht mehr vorhanden sind, welches Schicksal steht 
den Componisten -bevor Y - Es ist dieser Gegenstand wahrlich 
nicht so gleichgiiltig, der pekuniäre Verlust eines reichen Verlegers 
wAre noch zu ertragen, der e i gen t I i ch e B e t r o· gen e ist der 
Kunstler, der Komponist. Dieser sieht sicb schlechterdings genöthigt, 
weDD er nioht mit bitterer Notb kämpfen will, seinel ernsten kontra-
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pnktischen StudieD 'mit den Tages.lmproviaatiOnoft fOr . .tell Sal41D 
zu volta_hen und seine edelsten Krilte stalt der christliooen Kirche 
.dem Moloch zu reichen. . Heisst das nicht ein Talebt seinem able
.stammten Boden mit Gewalt entrücken und auf eißeD fremden' ver
.pBanzen, der ihm weder Leben noch Gedeihen zu gC!ben vermaS' 
Wäre es nicht endlich Zeit', dass alle Verlagshan41ulIgen gegen die 
bereits eingeführte Plagiate ihre Stimme erheben und beim. Bun
destage' aufs Ernstlichste um Hülfe nachsuchten! - Jts ist· wohl 
keinem Zweifel unterworfen, dass der Bundestag sofort bei den 
treffenden Eiuzelregierungen mit Energie einschreiten würde und 
dann mit einem 1\lale diese Missstände sammt ihren 'raurige~ 
.Folgen fur Alle, die sich mit musikalischen Arbeiten für die Kirch~, 
insbesondere mit Orgelcomposition6n beschäftigen, beseitigt w4reQ. 
Unwillkürlich erinnert man sich eines unserer grössten Heroen im 
Fache der Orgelcomposition, Fr. Schneiders, der aber dessen uner
achtet bei diesem Plagiatunwesen, das namentlich schwer !J.ur sei~er 
trefflichen Orgelschule lastete, kaum so viel erschwingen konnte, 
dass nur seine trauernden Nachkommen ~in sorgenfreies Auskommen 
haben. - Es ist überdiess nehst alle dem auch sehr zu ~erück
sichtigen, dass die in der Regel ziemlich miUelJoseo Seminaristen 
dabei auch nicht den geringsten Vortheil geniessen, denn di e Pre.~ 
dieser auf höhern Befehl anzuschaft'enden Anthologien sind, .wenn nielat 
höher, doch eben so hoch, als gute 'Verke der berechtigten Ve,. 
leger und es besteht also nur der Unterschied, dass statt der Ver
la.gshandl. der Seminarlehrer, wogegen sich übrigens noch sehr wich
tige pädagogische Gründe geltend machen liessen, die Einnahme be
zieht. Der Seminarlehrer hat seine Besoldungsbezüge .' sind sie 
zu gering, so haben die Staatsregierungen die Pßicht, ihn nacJt 
Verdiens t zu besolden, nicht aber zu I$cstatten, dass durch Umgehung 
der gesetzlichen Bestimmungen gegen den Nachdruck auf indirekte 
Weise Besoldungstheile fl~ssig werden. Will aber trotzdem der 
SemiBarlehrer Werke herausgeben, UIß seine finanzielle Lage zn 
verbessern, so schmücke er sich wenigstens nicbt mit fr emd e n 
Fe d ern und gebe uns sein ei g ne s, mindestens aber ehr I ich 
erworbenes Gut. 

Der Referent d. Zeilen findet es aus schonenden Rücksichten, da 
bei Vielen eine irrthümliche Auffassung der obwaltenden Verllält· 
nisse zu Grunde liegen kömlte, in diesem Augenblicke nicht far an
gemessen, die treffenden Personen, Anstalten, Werke etc. Diher zu 
bezeichnen, allein er ist gerne bereit, der verehrliche Red. d. BI. 
wenn vorstehende Miuheilungen tbatl!lächlichen Erfolg haben sollte~, 
nähere Angaben mitzutheilen, welche jedenfalls der betheiligten 
Verlagshandlung unabweisbar die Berechtigung verschaffen würden, 
gerichtliche Hülfe zu beanspruchen. 

a. 

NACHRICHTEN. 

Malnz. In Nr. 18 d. BI. ist eine Notiz enthalten, welche das 
Dlarktschreierische Anpreisen eines Vi()linist(!ß rügt und den "K U 0 s l
Ver ein", in dessen Concert dersdbc auftrat, dafür verantwortlich 
macht, einmal weil von dem Concertgeber flelbst ein solcher Mangel 
an Bescheidenheit nicht erwartet werden ~konntc, zweitens weil der 
Kunstverein in seiner eigenen Ankündigung den Concertgebftr aus .. 
drücklich nach dem einstimmigen Urtheile aller Kenner "für einen 
der d r e i grössten jetzt lebenden VioJinspieler" erklärt, eine Phrase, 
die der von uns gerügten Reclame: "Interessant würde es für Kenner 
sein, selbst beurtheilen zu können, welcher der 3 grössten Violin
spieler: Paganini, Ernst oder Remehyi jetzt der Erste sei," so AhnIich 
sah wie ein Ei dem andern. Aus einer Zuschrift des Vorstandes , 
des betr. Vereins erfahren wir nun, das. die Reclame mit de~ 
letzten Passus nicht von ihm herrührt, sondern von einem Freunde 
des Concertgebers. Wir berichtigen dies gern, müssen aber desseo
qpgeachtet bei unserer Rüge beharren bis wir (lurch das "einstimmige 
Urtheil aller Kenner" davun überzeugt worden sind, die Vieuxtemps, 
Beriot, J~eonard, l\lilanollo, Alard, Spobr, Joachim, David ete. 
müssten ihr Haupt vor dem jungen Violinisten' in Rede beugen. 
Wir haben uns schon bei vielen Gelegenheiten darüber ausgesprochen, 
dus wir das Treiben ~ des modernen Virtuosenthums, das nur dem 
. goldnen Kalbe huldigt, fir einen der. Haupwchäden unserer. Plu~a", 
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Ji$cben Zustände halten und sind demselben. entgegengetreten. 'WenD 
dasselbe aber so weit: geht, mit Hintansetzung jeder Bescheidenheit 
sich selbst -öffentlich als den Heros der Kunst zu proklamiren ,oder 
prokJamiren zu lassen und die Kunstgriffe der ·Barnurns, Du Barry, 
Lob elc. auf die Kunst zu überCragen, würde uns jede Scbonung zum 
Mitschuldigen machen. 

rrankfurt. Wagners Lohengrin wurde hier zum ersten Male 
gegeben und ~ünstig aufgenommen. 

Köln, FrJ. J. Ney sang bier 3ma), als Valentine, Donna AllDa 
und Norma. Die Niederrheinische l\lusikzeitung urtheilt über sie: 
"Wenn eine seltene Natllrgabe und eine vollendete Ausbildung der
selbe •• , weDn die V creinigung von Stimme und Technik die Beding" 
ungen sind, welche eine Sangerin auf die Höbe der Kunst stellen, 
so kann J. Ney auf den Ruhm, gegenwärtig die erste Sängerin Deutsch
lands zu sein, mit Recht Anspruch machen" •••. 1'Iit ihr zugleich 
trat Hr. Beck als Don Juan und Orovist auf und auch ihm wird be· 
80nders als Don Juall die lobendste Anerkennung gezoHt. 

- Ander sang hier am 18. den Lyonel in Flotows l\lartha. 
- F erd. Hili e r hat seine Stelle als Leiter des Gesangvereins 

niedergelegt, da ihm der Vo.·stand desselben den Wunsch ausdrückte, 
sich des Vereins mit grössercm Eifer anzunehmen. H. Rcintbaler, 
Lehrer an der Musikschule, iibernahm einstweilen die Leitung. 

Dresden. Das erste Concert von H. Berlioz sollte am 22. 
stattfinden. Sein "Faust" war zur Aufführung bestimmt. 

Lelp'Ilg. Der durch seine künstlerische Thätigkeit auch aus
wärts bekannte tüchtige Organist C. F. Decker hat nach 28jähriger 
Amtslhätigkeit seille Stelle niedergelegt. 

.Insbraok. 'Vie wir ans der Ma.iländer "Italia musicale" er· 
sehen, wird in diesem Frühjahr hier eine Ileugebildetc ital. Opern
gesellschaft Vorstellullgen geben. Gehört Insbruck zum italienischen 
Tyrol~ 

8chwelz. Von eidgenössischen musikalischen Festen stehen 
in (liescm Sommel' zwei bevor. Ein l\lusikfcst in Hillen, und ein 
Gesangfest in 'Viuterthur. 

München. Die königliche Genehmigung zur AIJhaltung eines 
in mehreren grossartigcll Concerten bc~tehenden )Iusikfestes während 
der Industrie - Ausstellung ist erfolgt. - Frau Behrend - Brand von 
Frankfurt ist für dic hiesige Oper engagirt worden. 

- 14'rl. Schwarzbacb VOll Wien hat ihre Gastvorstcllungen 
mit ,,~Iarfhah VOll lc'lotow begollnen. "RigoleUo" von Vcrdi wurde 3m 
20. zum erslen :ftlale gegeben. 

Paris. In dem Ictzten Concert der Cäcilien-Gesr,llschaft wurde 
das 14'ragmcnt der I...orcley von ~lendelssohJl aufgeführt. Servais tier 
berühmto Violoncellisf, wird erwartet. }~l'l. Clauss ist hier clllgetroffen 
um in einem f'()IlC(~ .. t. sl,iritud ein lUcndelssohn'sches Clavierconcert 
zu spielt'Il, 

- Jlllius Schulhoff, dür crst vor Kurzem ankam, als die Saison 
schon ziemlich zu Elld(~ war, hat clennocb ein glänzendes Concert 
in den Salons d'J~t'al·d zn Standc gebracht. Er hattc ganz auf den 
Beistand anderer Künstler vt!rzichtet, errang aber trotz tliesc.· Kühn
heit einen aus~erordcl1tlichell Erfolg, welchea' ih 11 veranlasste ein 
zweites Concert zu ,·cranstaltclI. Seine Compositiollen sind sehr 
gcsu(!ht. 

Haag. l\lad. Nissen-Salomoll gab hier ('in gros ses Concer'. In 
Am!olterdam sang sie in zwei Concerten d~r Gesellschaft }t'cJix IIlcritis 
mit grossem Beifall, von hier gebt dieselbe nacb London. 

LondoD. Frl. S. Cruvclli erhält für 8 Vorstellungen im Covent· 
Garden-Theatl"c 50,000 fr. 

e: Ein Bruder des Tenoristen Ander, Ernst Ander, \"ird in 
Kurzem in HallllOyer seinen erstell theatralischen Versuch machen. 

.: Zur Ueberllallmc der Gesangsoli bei dcm vom 13. bis 16. 
Juli in Rotterdam slaufindenden Musikfeste sind eingeladen wordcn: 
Frl. J. Ney, Fl'au S. Schloss - Gurau, die lIerrell Steger, Pischek 
uod C. Formes. 

\* Von den berühmten Par i s e r Conserva tori en - CODe 
-certen entwirft Ferd. IIiIler in seinen "Briefen" an 4ie Kölnische 
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Zei&ung folgende Schilderung, die die gegenwärtige Physiognomie 
·derselben recht gut zeichnet, obwobl sie nur als Bericht über eiD 
,Concert abgefasst ist. "Ich muss Ihnen vom Concerte im ,Conser· 
·vatoire sprechen, dem ich gestern beigew.ohnt, das mancherlei 
Schönes bot und doch keinen re(:ht .nachhahigen Eindruck bei mir 
·hinterliess. Das Programm war auch gar zu einsichtslos zusammen-
. gestellt - es entbehrte fasst jeden Contras.es. Eille Sinfonie von 
Mozart und eine von Haydn t getrennt durr.h ein zartes Chörchen 
von Rameau, ein zartes Andante VOll Baillot, das zarte, wenn auch 
türkische Fiuale aus Oberon - es war wirklich des Zarten zu viel 
Auch die ~Iilde musS ihre Gränzen haben, und die Güle ihre Schranken. 
.Die Zusammensctzung ihrer Programme war nie die Stärke del" 
·berühmten Concer,anstalt, aber desto mehr ist es dit, if.res Orchesters. 
Wenn die ersten Accorde dieser anserlesenen Schaar an unser Ohr 
-dringen, so umspült es einen wonnevoll, wie die 'VelIen des:Rbeines 
an einem schönen Sommertage. Das ist so voll und so rein t so 
markig und zugleich so weich, das dröhnt wie Erz und flüstert 
wie der Wind im Schilfe - es ist der schönste Orchesterklang, den 
·mau hören kann. Nicht immer wird freilich dieses prachtvolle Organ 
·benutzt, wie es zu wünschen wäre. Sie habcn die Concerte noch 
~unter .1Iabenek gehört, jenem körnigen Veteranen. in dessen Brust 
aber jugendliches Feuer loderte und dessen musikalisches Verständ
niss, wenn anch eft mehr ein instinctives, doch meistens ein richtiges 
war. Der gegenwärtige Dirigent, Girard, ist ein ganz tüchtiger und 
gewissenhafter l\lusiker - aber es fehlt ihm an Wärme, und er be
geht oft die allerstärksten Missgriffe. So nahm er gestern Arie 
und Duett im Finale des Obel'oll sehr schlepP~Dd und, was viel 
8chJimmer, den Menuett in der Haydn'schen Sinfonie im Tempo 
·eines Beethoven'schen Scherzo. Die Sinfonie von Mozart (in C·dur, 
o h n e Fuge, welche man, da man die andere Jupiter nennt, mit 
eben 80 viel Recht Hebe nennen könnte) war der Glanzpunkt des 
COJ1certes. Sie wUI'de reizend und doch ohne alle Coqueuerie vor .. 
Betragen. Der Chor von Rameau war ganz unbedeutend...... Der 
junge Violinspieler Maurin, derselbe, der die erste Violine spielt in 
jenem Quartett - Vereine, welcher sich die Ausführung der letzteIl 
. Quartette Beelhovens zur Aufgabe gesetzt, trug ein ei§enthümlich 
sehnsüchtig-reizendes Andante von Baillot so schön vor, mit so viel 
'Värmc und zn gleiche.' Zeit einem, ich möchte sa.gen, so weltmän
nischen Taete, wie es meiner lUejnuJlg nach eine SpcciallUU der 
.letzten Pariser Künstler ist ..•.•. Die Sinfonie von Haydn wurde etwas 
.eilig heruntergespielt und machte die 'Virlwng nicht, die sie an der 
geeigneten Stelle ulltl im richtigen Tempo machen kann und muss. 
Zum Schlusse sang man zum erstcll l\1alo den sogenannteu Pseaume 
VOll Marccllo. ein kleincs l~ragillellt aus einem Psalme des e.Uell 
VCllclianers, an welchem man durch alle Jßüglichell Trompeten und 
}losaunen auch den leisesten Cbal'aclcrzug des Komponisten venvischt 
baUe. In dem chorale .. Theile der erlauchten COllcert ~ Gesellschaft 
herNicht ein Schlcndrian und eine Aerrnlicbkcit, VOll der man sich 
bei uns zu Luude keine Idee macht. 

'Vas ich aber mit Neid gestern wieder beobachtete, fast mit 
mehr Neid noch, als da& sechszig l\larm starlte Streichquartett des 
O,'chesters, war das lebendige, cmpfängliche Puhlikhm. 1\lal1 be
hauptet, die Hälfte desselben gehe hin, um der l\lode zu ,.,öhnen -
llIag sein -, dafür ist denn aber auch die andere Hälfte um so 
entbusiasliscber. Bei jedet' schünen odcr schön ausgeführten Stelle 
geht cin lcises sympathisches Uanschen durch den Saal- der erste· 
Satz dei' l\lozart'schen Sinfonie wurde D.ufs fcurigste bekla.scht
das Andalue h'ls verlangt, aber nicht wicclel"bolt - der lUenuett his 
verlangt und wiederholt - das Andante "011 Baillot his vel'langt und 
wiedc."holt - und was den 'Verth cHeser Kundgebungen erbüht, der 
Chor vuu Uameau fiel durch, nach tier Ar i e der Rezia I'ührte sich 
keine Hand - kurz man fühlt fortwährend, dass die Ausübenden 
am Publikum nicht allein einen raisonnirendcn, sondern aucb einen 
resol1llir(~lldell Körper gegenüber haben. Auch die Damtm nelamen 
an den lJeifalls-ßezeugnungcn Theil, mit dem l\lundc, mit den Fächern 
auch wohl mit den Händcn; wenn man letztere auch nicht hört, so 
sieht man sie doch! es ist eine schöne Sache um ein Publicurn, das 
nicht allein warm fühlt, sondern sich auch lebendig äussert." 

= 
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OPUS f-( VON JOD. DRAHtS. 

Der durch die Schumann'sche Anpreisung dem Namen flach be
kannte Komponist hat bald nach einander folr;ende ~·ier Stücke heraus
gegebt'n: 

Op. 1. Sonate (C-dur). Leipzig. Breitk. u. Härtcl. 11/, ThIr. 
Op. 2. Sonate (Fis-moll). Ebend. 11/, TbJr. 
Op. 8. Sechs Gesänge für eine Tenor- oder Sopranstimme mit 

Pianof.-Begleitung. Ebend. I/I Thlr. 
Op. 4. Scherzo (Es-moll) für Pianof. Ebend. "/, Thlr. 
Es ist also Jeder in den Stand gesetzt, sich ein Ureheil über 

denselben zu bilden. Wenn wir- hier in der Kürze nun da.s unsrige 
kundgegeben, so sehen wir natürlich ganz ab von der unpassenden 
Art und Weise, wie Herr Brahms sich einen Namen zn verschaffen 
gesucht hat, bevor er öffentlich auf irgend etwas Anspruch hatte; 
denn Schumann steht augenbJickJich durch das beklagenswerthe 
Schicksal, das ihn betroffen, ausser dem Bereiche des Tadels. Wir 
haben es vielmehr ganz allein mit Herrn BI'ahms zu thun, d. h. mit 
einem jungen Menschen, der seine ersten Erzeugnisse in die Welt 
sendet. 

An den rejnen Klavierkompositionen kann man vornämlich jetzt 
die ursprünglich eigene Begabung eines Komponisten nicht so sicher 
erkennen, als an den Liedern. Denn bei ersteren besitzen die Kom
ponisten in der ausschweifenden Technik genug l\littelchen zum 
Aufputzen und in Beelhoven ein festes Vorbild, welches gewalt
sam zu einer g~wissen Form zwingt, aber auch die Originalität 
gefährdet; bei der LiedJwmposition dagegen bleibt die eigne Kraft 
sichtbar, indem hier stets eine eigenthümliche Aufgabe vorliegt. 
Beim Klavierss tz ist es wieder da~ Andante, in welchem der Ge
halt des Komponisten zu Tage kommt, wie denn Beethovens Andante's 
ewig bewundernswerth bleiben, als der volle Ergus!f eines tiefen Gc· 
fühls, das in seiner eignen Fülle ruht. 

Nun entlehnt Herr Brahms in Opus t. als Tllema des Andante 
der Blaublümlein-Musik folgendes liebliche Stück: 

Andante. (Nac" einem alldeulsc"en Minnelie:J:;l 

~~'I :- 1 ;: Hgfl4Jä;' ~ 
(Vor.a,.ger.). t:"\ 

mf .;,...... .;. ./I- . (A.l~P 11'\ 

~Sj E V=or r tf I I ifi s~ f ji-ct@ 
Verstohlen geht der M-ond auf, blau,blau Blü ·mc -lein; durch 

. SUh.wölkchen fabrtaeiaLaaf;blau,blauBlü-me • lein, 80seDim ThaI, 

... -
~iltvBI~ 

t:'\ 

'" 
11 

; 
t:'\ 

$ 11 
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Mädel im Saal, o schönste Ro - • - - sa! 

Die 'Vahl eines soJchen fremden l\Iotivs tadeln wir an sich 
nicht, wie vielleicht Manche thun werden; denn es ist kurz, und die 
breite Form des Andante bietet dem Komponisten hinreichende Ge
legenheit, etwas daraus ~u macben. Darauf aber kommt auch Alles 
an, es muss wirklich eine volle, runde, neue Gestalt daraus werden; 
das kleine Lied, das wohlklingende Motiv muss einen Keim bilden, 
der nach aUen Seiten hin zu wachsen und sich zu entfalten beginnt 
- wie, das ist des Komponisten Sache. Was thut 11Uft aber Herr 
Brahm~ ? Er umspielt sein Thema oben und unlen in vielfacher 
Wiederholung, aber macht nichts daraus; den Zusammenhang eiuiger 
seiner ausschmückenden Phrasen mit dem Thema kann man zur 
Noth sehen, aber schwerlich hf)ren, andre sind blosser EinfaU,. das 
Ganze in der ersten Hälfte in l\lol1"besteht aus verschiedenen Stücken, 
ungelenk in sich und ungeschickt mit einander verbunden. Nachdem 
dies einige Zeit gedauert (anders kann man sich nicht ausdrücken), 
geräth er mit Forte iu C-dur, die l\lelodie in Octaven im Bass t und 
Oben was dazu passen will. Woher dieser Wechsel, mag Gott 
wissen: das Motiv fordert ibn durchaus Ilicht, es hat in sich s() 
etwas stilles, abgebchlossenes, in sciner Molltonart Genügende., dass 
wohl nur die reine Willkür darauf gekommen sein kann. Was ist 
das doch für ein herrlicher MalJn, der seinen Part so hindudelt, 
Forte einsetzt des Efl'ectes wegen ,', weil er weiss, dass die meisten 
Hörer in der l\litte den Anfan& schon vergessen haben! Der eigent
liche Schluss, welcher nach einer voraufgegangenen beliebigen 
~)eineJl Phrase einsetzt, krönt wirklich das Ganze, und so müssen 
wir ihn schon hersetzen: 
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Von einem solcJl('n Anfang zu einem solchen Ende! Nun sage 
man noch, unsere Jleugeltahnte Jugend habe keine Form, keine Ar
chitektonik, keine kräftige durchdrbJgende künstlerische Gedanken! 
Welche \Veisheit werden nicht die 'Vohlbckanntcn allein schon in 
diesem unsterblichen Andante entdeckenl - So viel wird der Hörer 
uns wohl bezeugen, dass der hier abgedruckte Schluss, ganz ahge
-sehen von seiner Stellung im Gallzen, sich am besten bei zugestopften 
Ohren anhört, denn dann hat man, was er wirklich ist, ein reines 
SUDlIß Summ Summ Summ. 

Und ein solches Andante 118.ch einem "oraufgcgangcnen Allelro, 
das wenisstens lang und aufregend genug ist, um die Sehnsacht 
nach einem beruhigenden "Wort aus dem Herzen" zu erwecken! -
Der Hauptgedanken in diesem Allegro ist Ilicht übel. 
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nur iat seine Kraft mehr pferdemässig, als musikalisch. Der zweite 
musikalische Trumpf ist, soweit er Herrn Brahms gehört, desto miss
töniger und hinkend, letzteres viellei4!bt charakteristisch, um den 
~rlahmteD, wie das erste Thema den wilden Renner darzustellen; 
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Hefe €f!j I Erh!rtiSll ; 
die W Osten zwisclten heiden sind groM und von ziemlich öder 

. Mannigfaltigkeit; 4ie versuchte Imitation (S. 8.9. etc.) ia& eia Versuch 
seblieben und gar nicht für menschliche Ohren zUlerichtet; Modu
latioo i~t eigentlich nicht da, aber der , Wechsel der Tonarten (gar
Äichts, drei DeeD, awei Kreuze, dann wieder garnichu, .ia Wirklich-

. kek .ber lauter Kreoze und BeeD, wieder drei Ben, UDd zuletzt 
wieder sarnichts) ist ansehnlich. 

10. ;-
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Mit dem Scherzo mag es jeder selbst versuchen. Scherzo, aur 
deutsch: lustig. Wer IIUD nicht dur ch dieses und in diesem Lustig, 
Jus tig werden kann, fler macho sich dar übe r lustig; eiDS von beiden 
wird sicher gelingen. Folgender Passus z. B. 
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wird gewiss für den Kenner sehr ergötzlich sein. Besonders ge

lungen 'ist das Fis im Basse im 4. Takt, zusammengenommen mit 
dem darauf folgenden C. Von Auflösung und zU8ammenblingcnder 
Folge ist natürlich keine Rede, so bleibt unaufgelöst hängen, was 
Dicht mit kann beim Umzug aus einer Tonart in die andere, wie 
man aus einem Zimmer in's andere zieht und in dem vorigen liegen 
lässt, was in dem neuen nicht untergebracht werden kano. Das 
könnte genial sein, wenn eß nicht gar zu schülerhart wäre. 

Auch das Finale, in welchem besonders beliebige Septimen- und 
Nonencomplexe eine grosse Rolle spielen, könnte gut sein. wenn es 
besser wAre. (Fortsetzung folgt.) 
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COBBBSPOKDBJ(ZBJf. 

AUS HAMBURG. 
Ende März. 

Ohne bei den engen mir gezogenen Gränzen die grosse Fülle 
der musikalischen Bewegung in diesem Monat auch nur annähernd 
erschöpfend schildern zu können will ich doch versuchen die be
deutendsten Erscheinungen genauer zu besprechen. Herr von Bülow 
welcher noch längere Zeit hier verweilte, hat alle, die ihn gehört 
haben, mit grosser Achtung vor seiner gediegenen Virtuosität erfüllt. 
Mit Interesse habe ich gehört, wie er im engen Künstlerkreise erst 
seine ganze Meisterschaft im 'Vortrag der spAtel'n grossen Beethoven
,chen Sonaten Opus 101 in A-dur z. B., und ßach'scher Fugen ent
wickelt habe und zwar wie sich das allerdings beim rechten Künstler 
immer von selbst versteht, ohne Noten. Er ist durch und durch 
JDusikalisch; mögen ibD' die Göller günstig sein, Qnd ihn vor dem 
Elend behüten der Die n e r des grossen Publikums zu sein, das die 
besten KrAfte schraell verbraucht sobald sie sich dazu erbieten , sei. 
Ilen rein sinnlichen Geschmacksrichtungen zu schmeicheln. - Im 
Philharmonischen Concert trat der Pianist L. Lacombe aus Paris 
mit dem Weber'schen Concertstick und eignen kleinen Soli's auf. 
Der i u s 8 er 8 t • c h Ö n e Anschlag, die seltne Vollendung der 
Technik in beiden Händen erwarben ihm sehr lehhaften Beifall. Ia 
zwei ei(!;nen Concerten sah er zuerst ein sehr gut gearbeitetes Trio 
und mehrere kleinere IoKompositi ODen und .pAter Sonaten, Fugen 
!tudea u. s. w .. voniBaeh, Beethoven, Clementi t Weber, Hummel, 
Chopio, Liszt zo'GehÖr und erwies sich in allem als ein sehr tüchtiger 
Spieler und geschmackvoller 'Iusiker. Von einer zuerst verlautenden 
Au&'ührong einer Sinfonie mit Chören, die in Paris sehr gefallen 
hat, habe ich nicht. weiter lehör&, da der KiinstJer jetzt schon 
lingre Zeit in Berlin "eilt. - Die Hauptsache des Philharmonischen 
CoDcerts war die Ausführung eiDer nenen Sinfonie von GrAciener. 
Die 8rosse Schwierigkeit der technischen DarstellUK hat, vereint 
.11 dem Manlei an E.larbeit uDd Schönheit in de .. Formen natürlich 
aft dem Publicum t welches lerade in diesen CoDcerten sich eigea
.buü, u deR Maus." deI" lauendmal gthörten C-moll. Simonie 
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hält, das Ganze ohne Eindruck vorüberrauschen lassen. Zum Nach
theil gereichte dem Werk eine gutgemeinte aber sehr übertriebene 
Lobeserhebung, welche vor her im "CorrespondentH erschienen war. 
Indem ich mit Freuden die Bereitwilligkeit der Direktion anerkenne, 
in threm I{reise einem Jüngern Eingang zu verschaffen würde es mir 
unmöglich sein, ein entschiednes Urtheil über die Sinfonie auszu
spre('hen. Auch hier, wie schon früher erwähnt, habe ich mit V cr
gnügen das ehrenhafteste Streben gesehen etwas würdiges, den grossen 
Meistern Nacheiferndes zu geben. - Frau Doctorin Förster machte 
entschieden Fiasco durch den Vortrag mehrerer Gesangssachen , in 
welchen 8ie mit unschöner Stimme und gezierter Manier J. I.Jind zu 
copiren versucht('. Die Ouverturen zu Fanisca und J..4eonore (Cherubini 
und Beethoven) wurden im Ganzen recht gelungen ausgeführt. -
In einer Weise die mit Recht Erstaunen, ja l\'Iissfallen erregte, wurden 
w ä h ren d des COllcerts gl'Osse Anschlagzettel in mehreren Theilen 
des Saales angeheftet auf welchen 'Vilhelm. Clauss, plötzlich von 
Berlill kommend, ein Concert ankündigte. Diese etwas sebr markt
schreiersche Art, verbunden mit den höchst eigenthümlichen Um
ständen, unter welchen die junge Künstlerin eine Reihe von 4 Con
certen begann, machten sie während 8 Tagen zum allgemeinen Ge
spräch. Ich folge meinem entschiedenen Grundsatze, dem Künstler 
und dem Publikum das zu sagen was ich für wahr halte und kann 
ich mich darin nicht durch die Rücksicht beirren lassen vielleicht 
dem pekuniären Erfolg der Dame zu schaden. Der lolärm der, von 
Paris ausgehend, alle Blätter bei jeder Erwähnung des Namens Claus! 
erfüllt ist zu lächerlich, als dass es im Interesse der Kunst nicht 
nöthig wäre, die einfache Wahrheit dahin auszusprechen: Frl. Clauss 
ist ein sehr talentvolles, junges, ~Iädchen die aber, wie all e Vir
tuosität, sobald sie Z weck ist, statt lU i t tel zu sein, etwas Un
wahres, Krankhaftes hat, ebenso eine durchaus unfrische, überreizte 
Erscheinung in ihren Kunstfeistungen bietet. Zu energiscber, feuriger 
Darstellung grosser Kompositionen fehlt ihr all e geistige, ja selbst 
körperliche Kraft. Das Anmuthige, Feine, l\lädchenhafte gelingt ihr 
sehr gut, und so verdient sie alles Lob z. B. für die zierlichen Stellen 
des Mendelssohnschen G-moll-Concerts. Wer freilich grösseren l\'laass· 
stab anle~t, der kann nur lachen, wenn eine so mattherzige Leistung 
mit dem Spiel der Klara Schumann zusammengestellt wird. Im Yor
trag der heute von jedem Virtuosen gemisshalldeltell Cis-moll-Fantasie 
wie in der grossen F -moll·Sonate reichte die Kraft nicht einmal zur 
äusserlichen ßezwingung aus, so dass in beiden Finales und am 
Schluss des ersten Satzes in F-moll, da wo die prägnantesten rhyt
mischen Einschnitte hervortreten müssen, Alles im Wirbel sich ver
lor. Es fehlt ihr aber noch bei wei.em mehr die geistige Höhe für 
grosse Musik. Das Publikum, dem auf die Länge doch nur durch 
die Wahrheit zu imponiren ist, fühlte dies sehr wohl. Der Beifall 
der sehr kleinen Zuhöreranzahl stand uuter dem Gefrierpunkt. Eine 
höchst ergötzliche Ges~hichte, wie Kr ä n z e ge w 0 r fell wer deo, 
will ich hier nicht erwähnen. Der Besuch in den durch einen Con
.rakt vorher festgestellten 4 Concerten, wobei der Unternehmer eine 
grosse Summe verloren hat, war ungemein gerins. Ich berichte so 
ausführlich und fordere so dreist jeden Widerspruch heraus, weil 
ein Artikel aus Paris in No. 12 der Niederrheinisohen Musikzeitung, 
der von der mangelnden Theilnahme des Publikums in dem Pariser 
Concerte unsrer Küustlerin spricht, die voll e n COllcerte erwähnt, 
welche sie z. B. in Bamburg gegeben. Das ist eitel 'Vind. Alle 
diese Plusmacherei hat ihre Kraft verloren und das Publikum lernt 
immer mehr empfinden, dass es wahre Erquickung in Tönen nur da 
findet, wo der Künstler im Werke aufgeht und sich demüthig diesem 
unterordnet, nicht da wo der gewaltigste und tiefste Geist seine 
Compositionen zum F08Ss(:hemel hergeben muss, auf welchem Zwerge 
sich gross machen wollen. AuWaliend war die Wahl der Mendels
sohnsehen Sonate für Pianoforte und Cello in B.dur, die, durchaus 
nicht für den öWentlichen Vortrag geeignet, natürlich nur Befremden 
und Langweile erzeugte. 

Frl. E. Babbnis, wekhe längere Zeit Mitglied der Bühne ge
'Wesen ist, verliess dieselbe um sich ins bürgerliche Leben zurück
zuziehen. Ihre bedeutenden Leistungen nehmen die Achtung aUer 
Kenner mit sich. Die VerhAltnlRse der Bühne haben sicb noch nicht 
besser gestalte,_ Gegen die jetzige Direction erheben sich sehr 
viele und lobllafl8 Stimmen. So gegründet Auch viele ihr gemachte 
Vorwilrfe seiD aögenf so hat sich doch noch niemand andres gefunden, 
der dies heisse Eisen anfassen will. Zum eoCschi"densten Nachtheil 
gereicht jedenfalls die V erbiadung des alten StadttheaWI'8 mit der 
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Thaliabühne. Ehe dies unnatürliche Band nicht gelöst ist, wird an 
keine Besserung zu denken sein. Indesspn sind schr ~rll8te Hemm
nisse nicht a 1I ein in den Künstlern zu suchen. Die Zeihrerh4lt
nisse, die Geschmacksrichtung, die Armuth der Prodnction und viele 
andere Ursachen wirken zusammen um die Bühnen überall mehr 
oder weniger sinken zu machen. - In dem Opernpersonal unsres 
Theaters entsteht ein grosser 'Vechsel. F.'J. Garrigues, Frl. ßabbni~, 
Herr Eppich, Herr Schültky sind abgegangen. Herr Himmer aus 
Braullschweig trat im Anfang des lUonats 2mal auf und erwarb 
sich viel Beifall durch seinen schönen Tenor. Indessen fehlt ihm 
jedes Feuer zum dramatischen Sänger. 

Frl. Garrigues gab die Hugenotten zu ihrem Benefiz. Ihre Stimme, 
welche längere Zeit hintltlrch sehr angegriffen war, erschi('n sehr 
gekräftigt und es erhob sich ihre Leistung zu einer äusserst schwun~
baften Darstellung dar Valemine. Glücldich ist die Bühne zu preisen, 
welcher die reichbegabte Künstlerin angehören wird. Herr Eppich 
war, wie leider stets, heiser und unsiche-r, zwei Umstände, welche 
jedes Gefallen an seinem Gesang vollständig unmöglich machen t so 
schön einzelne 1'heile 8einer Leistung sich auch bisweilen gestalten, 
da seiner Kehle mehrere sehr vollkräftige Töne von schönster Tenor
farbe zn Gebot stehen. - Der :Musikdirektor Berens hrachte in 
seinem jährlichen Concert die lange nicht gehörte A-moll. Sinfonie 
von l\lendelssohn und die Robespierre - Ouverture von LiUoUf. Die 
letztere behauptet stets das Vorrecht durch hier passend angewandte 
E f f e k t e der stärksten Art einen mächtigen Eindruck zu er· 
zeugen. 'IV er die Ifarseillaise in dieser Gestalt nicht gehört hat, 
weiss kaum was ein Orchester über das menschliche Ohr vermag. 
Endlicb muss ich noch über die gegen den Schluss des März in 
Scene gegangne Darstellung des 2. Theils- von Göthe's Faust be
richten, inl'lofern dabei l\fusikausstaUunl von 8ugh Pierson (Edgar 
Mansfeld) zu erwähnen ist. Die Idee, das Riesenwerk für die Bühne 
zuzuschneiden, zu diesem Behufe vieles zu ändern und Neues zur 
Verbindung binzuzudichten, war wohl geeignet Bedenken gegen den 
Bearbeiter Dr. "Tollheim zu erregen. Ich gestehe aber bereitwillig, 
dass wir ihm dankbar verpflichtet sind, da uns in seiner mit Ernst 
und nicht ohne Talent gearbeiteten Behandlung zum erstenmale das 
gewaltige Werk körperlich, lebendig dargestel1t wird. Es ist hier 
nicht meines Amtes über das Gedicht zu sprechen, wohl aber 
ist es Pflicht laut die Achtung und die gespannte Aufmerk8amkeit 
hervorzuheben, mit welcher das Publicum dem so schwer verständ
lichen Werke folgte, welches doch an gar keine seiner gewöhnlichen 
Fühlfäden anknüpfte. Die wahre ächte Dichterkraft feierte einen 
sichtbaren Sieg über die grosse Masse. - Die Musik des englischen 
Componisten der uns hier früher schon durch seine Oper Leila "u n .. 
ver ge s s li eh" geworden war, ist unglaublich! Es fehlt mir jedes "r ort zu einer Schilderung dieser seltsamea Combinationen. Die 
Composition des musikalischen rrheils zu diesem 2. Faust ist noch 
zu machen. Ich höre, dass Schumann Musik zu beiden TheUe des 
Werkes geschrieben haben soll. Jedenfalls werden sie des Tiefen 
und Bedeutenden viel enthalten. Wie überaus schmerzlich das 
tragische Geschick des obengenannten Meisters seine vielen Freunde 
und Verehrer hier ergriffen hat, brallche ich nicht zu sagen. Vor 
allem zollen wir der würdigen, als Künstlerin 10 hochstehenden, als 
Frau und Mutter so ehrenwertben Doctorin SchulllanD die aller

innigste Theiloahme. 

•• 
AUS C6LI. 

."'t AprU. 

Ehe noch die reich besuchten Gastdarstellungen des ,rossen 
Mimen Emil Devrient gescblossen wareD, begann unsre kunsteifrige 
Theater .. Direktion uns die berühmtesten mUf'ikalischen Gäste vorzu· 
führen. Seit dem 80_ Mlrz trat auf: Frl. Agnes Bury (Buring) 
als Amine in der Nacbtwandlerin, als Rosine hn Barbier, als Lady 
Rarriet in der Martha und als Lucia in - der Lucia von Lammer
mOOf. Am meisten sprach sie uns als Amine und Martha an; ia 
der ersteren hitte sie uns beinahe mit ihrer glock.enreinen Stimme, 
ihrer leichten, .pielendea Colorator t .. nd der Innigkeit ihres Vor
trag. Geschmack Cür die widerwirtige Oper einge8össt. Entz6ckend 
wat sie als Luda, und wir würden mit lIIrrn Professor Bischof 
diese Rolle ihre beste nenDeB, fehlte ihr nleht in der Wahuiau .. 
seeRe dio tragische Kraft. FerDer trat als Gast aut: Herr Beck 
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er8~el' Baritonist vom Hoftheater in Wien. Er sang den Astbon -
in der Lucia, gleichzeitig mit Frl. Dury; den Don Juan, gleichzeitig 
mit Frl. Ney, den Orovist, ebenso, in der Norma, den Belisar und 
den Wolfram von Eschenbach in Tannhäuser, alles unter dem stürmisch
sten Beifall des Publikums. Herr Deck stand in Cöln von früher in 
gutem Andenken, dass cr sich ferner fortgebildet haben werde, war 
zu erwarten, überraschend aber war es, dass seine Stimme selbst 
an Fülle und Frische zugenommen zu haben schien. In der That 
eine mächtige Stimme, die ohne alle Anstrengung das Orchester im 
ff. übertönt. Frl. Jenny Ney trat auf als Valentine - in den Buge. 
notten, als Donna Anna in Don Juan, und als Norma. Frl. Ney hat 
über so gewaltige Mittel zu gebieten, dass es nicht wundern darf, 
wenn sie ähnlich wie der alte Feldmarschall Ney, jetzt vielfach als 
Bravste der Braven gilt. Welch ein Umfang, welch eine Fülle und 
Kraft, welche Coloratur, und vor Allem welch ein unvergleichlicher 
Triller! dabei hat sie wahrhaft dramatische Momente, was sie 
namentlich in ~er Norma geltend ~u machen weiss. Schade nur, 
dass sie durch das gewaltsame HinauBschütteln der Schlusscadenzen, 
welches auf physische Anstrengung schliessen lässt, die Illusion 
immer wieder zerreiIJst. Am Montag entzückte Herr Ander, vom 
Hoftheater in Wien, als Lyonel in Martha das Publikum. lIeute wird 
er als Stradella auftreten, und schliesslich noch in einer dritten 
Rolle. NAchstens Näheres darüber. Für den Schluss unserer Theater~ 
Saison vertritt Fr), Köhler, vom Hoftheater in Wiesbaden, unsere 
Frau Schmidt-Kellberg, die unpässlich ist. 

Allgemein klagt man darüber, dass unsere reisenden ersten Sänger 
so seilen in klassischen Opern auftreten; gewiss liegt es zum Theil 
mit daran, dass diese Gastspiele für die Direktion leider keineswegs 
einträglich waren. Die Herreu und Damen mögen sich hüten, dass 
auf diese Weise die Gastspiele nicht einmal wie die Virtuosen aus 
der Mode kommen! Daneben bot aber auch der Mai, der bereits 
ilo April Gastrollen gibt, dcr N ey und Consorten eine gefährliche 
Concurrenz. 

NACHRICHTEN. 

Mataz, 26. April. Das Benefice unsers Theaterorchesters brachte 
auch in diesem Jahre eine höchst glänzende, wahrhaft ausgezeich
nete Opernvorstellung durch Mitwirkung einiger der bedeutendsten 
llitglieder des Darmstädter Hoftheaters, nämlich der Frl. Marx und 
der lIerrn Pasque, Peez und Wachtel, unter der Leitung des Herrn 
Hofkapellmeisters SchindeJmeister. Die "Favoritin" von Donizetti, 
die Ouverture zum Tannhäuser von Wagner und die Schlussscene 
aus der Lucia ßabell den genannten Gästen die herrlichste Gelegen
heit zum Excelliren und dem zahlreicben Publikum Veranlassung 
zu wahrhaft südländischen Ovationen. Heute den 26. April findet 
unter der ~litwirkung vorgenannter vier Gäste eine Vorstellung des 
Don Juall "011 Mozart staU. 

earl.ruhe. Die hiesige Oper hat den Erwartungen, welche von 
ihr gehegt wurden nicht ganz entsprochen. Hauptursache davon mag 
das Engagement von Anfängern sein die Iloch kein Repertoir haben. 
Trotz wenig bedeutender Leistungen werden verhältnissm'ässig viel 
zu hohe Gagen gezahlt. Frau HowHz-Steinau z. B. ist auf 10 Jahre 
mit jährlich 6000 tI. engagirt worden, ohne die Stelle einer ersten 
dramatischen Sängcrin ausfüllfm zu können. Die Vereinsconcerte 
der Herrn Gichne sind noch immer die musikalische 'Vinterspeise 
In denselben kamen Mendelssohns Paulus 2mal, Händels Halleluja 
"ima} recht gelungen zur Aufführung. 

WleD. Die hervorragendsten Erscheinungen der Concertsaison 
waren Berr Stock hausen und Frau Lind-Goldschmidt. Ersterer hat 
sein Abschiedsconcert bereits gegeben. Die deutsche Oper verliert 
mehere Mitglieder. Die Herrn Staudig), Hochheimer, Kraus und 
Steiner, sowie die Damen Marlow und Schwarzbach haben ihr 
En';B«ement verlassen.. Von Ostern an ist der Tenorist Dr. Rade
macher engagirt. 

- Im Th~Atre pare bei -der Vermählung des Kaisers ward Ros
sini's bekannte Festoper gegeben. 

Bauo",er. Franz Lachners Oper "Catharina Cornaro" kam 
nier neu einstudirt zur Aufführung. - Frl. Janda von Prag gastirte 
-als Rosine. - Am 22. April gab Vieuxtemps sein erstes Conetrt. 
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a.rUn. Dorns "Nibelungen" sind 4mal bei lut besetztem 

Hause gegeben worden. Einige Kürzungen haben den Eindruck des 
Ganzen erhöht. 

BremeD. Fr). Ney gastirt hier. Frl. Johanna Wagner wird 
erwartet. 

Basel. Der Gesangverein führte im Theater HaYlln's Jahres
zeiten" auf, und gedenkt noch :&Iendelssohn's Antigone - Musik zu 
geben. In Herr'n Reiter's Concert kam Beethoven's D-dur-Sinfonie, 
in dem des Hrn. Lutz die Mozart'sche aus Es-moll zum Vortrag. 
Von fremden Virtuosen hörten wir nur Prudent und den Sänger Amat. 

Mall.nd. Am 10. und tl.Aprii wurde im Con'serva tori um 
von den t 40 Schülern desselben Me ud eis so h n s Pa u lu saufgeführt. 
Die Au1führung wird von der Mailänder Musikzeitung höchlich gerühmt, 
das Werk selbst aber als "eine jener colossalen Compositionen 
bezeichnet, in welche die deutsche Schule Alles was die Kunst 
Schwieriges und Holperiges biete einlege". Es versteht sich von 
selbst, dass die Italiener wenig Geschmack daran 'gefunden haben. 

*': Ueber die Leistungen der Frl. S. Cruvelli an der grossen 
Oper in Paris fällt Ferd. 1I i 11 erfolgendes Urtheil, indem er zu
gleich das immer mehr überhand nehmende Claquewesen berührt:
"Dass man nun doch für nöthig hält, ein so empfängliches Publicum 
wie das hiesige durch eine organisirte Claque beherrschen oder 
dirigiren zu lassen, wie es in den Theatern der Fall, ist eine sehr 
trübe Erscheinung. Ich fand diese widerwärtige Classe gestern 
Abends in der grossen Oper, wo die Cruvelli in den Hugenotten 
sang. Wären diese Deifallsspender mit den unverwüstlichen Händen 
wenigstens durch das ganze Haus vertheilt uOlI, vieUeicbt durch 
elektrische Dräthe, zu gemeinsamem Wirken mit einander verbunden , 
dass mau sie hörte und nicht sähe, es könnte sein Gutes haben, 
ein Publicum, welches vom Verdauen des Diners vielleicht noch 
etwas faul ins Tbcater kommt, zu lebhafteren Kundgebungen anzu
spornen, und denjenigen, welche nicht sicher sind, ob sie sich amu
siren, die Ue},erzeugung davon aufzudrängen. Aber der Blick, der 
von den Logen hinuntertaucht ins Parterre und darin diese dichte,. 
compacte, centralisirte Schaar gewahr wird, er muss honnette Hände 
erlahmen machen, sei es auch nur aus oppositionellem Selbstständig
keitsgefühI. Dass die CruvelJi an mehr als -einer SteUe trotz alle dem 
das wahrhaftige und sehr zahlreiche Publicum zu echten Beifalls
Aeusserungen zwingl, macht ihr daher doppelte Ehre. Ich glaube, 
unsere reiche junge Landsmännin hat an der grossen Oper auch 
die zusagendste Stelle, abgesehen von ihrem Gehalte, gefunden, die 
ihr werden konnte. Ihre grossen Eigenschaften können sich daselbst 
aufs beste entfalten, und ihre Schwä.chen freten am wenigsten hervor. 
Es ist nämlich nicht zu läugnen, dass die italienische Oper, wie 
Rossini und ßellini sie behandelt, trotz allem, was vom musikalischen 
und dramatischen Standpunkte dagegen einzuwenden, vielleicht sogar 
gerade dadurch, die meisten Ansprüclle an die Ausübentlen macht. 
Technische Fertigkeit und tiefer Ausdruck muss ihnen gleichmässig 
zu Gehote stehen, und sie müssen nicht allein an deHjenigen Stellen, 
wo l\'lusik und Handlung es ihnen an die Hand gibt, sondern auch 
d~njenigen, wo sie ihnen fehlt oder gar entgegeusteht, durch Spiel 
und Mimik den Zuschauer zu fesseln wissen. Künstlerinnen, wie 
die Malibran, Pasta, konnten die ganze Breite und Tiefe ihres Talents 
nur in Rollen "ie Dresdemona, Norma etc. zeigen, und selbst eine 
Sängerin wie die Lind, von Haus aus nordischen Richtungen huldi
gend, gab um ihre Stelle als Virtuosin er!ten Ranges einzunehmen, 
meistens Rollen, welcho dem italienischen Repertoire angehören. 
Bei aller Anerkennung, welohe man der Cruvelli zollen kann, muss 
man jedoch eingestehen, dass 8ie die vocale Vollendung der genannten 
und ahnlichen Künstlerinnen noch nicht besitzt, und dass sie auch 
als Schauspielerin mehr durch das leidenschaftliche Ergreifen her
vorstechender Momente, als durch eine bis ins Einzelns(e gehende 
Durchführuug eines Charakters wirkt. In dem Rollenfache, das 
ihr nun in der grossen Oper zufAllt, findet sie vicl mehr von dem, 
was sie beherrschen kann, als in der italienischen, - viel weniger 
von dem, welchem sie nicht gewachsen. Auch ist ihren grossartigen 
Stimmmitteln, ihrem zuweilen etwas masslosen Ausdruck, ihrer hie 
und da gewaltsamen Geste du grosse Local günstig und der gaue, 
kulossale Zuschnitt der Scene und des Schauspiels. In dem 4. Act 
der Hugenotten, einer der ersreifendsten Scenen, welehe die drama
tische Musik aufzuweisen hat, war sie wirklich schön, .patbetiac., 
enersisch, ja, sogar zirtlich." 

Ver.8hrtrmü" Bedllhar: I. I. ICBOTf. - Brack YlD BIlifER ud W.1LUU la ...... 
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OPUS 1-( VON JOB. 8Rl11118. 

(Fortsetzung.) 

Weil nun in Opus 2 einmal die zweite Sonate da ist, so )Iätten 
wir gewünscht, Herr Brahms möchte uns auch gleich die dritte ge
schenkt haben. Denn diese, zweite ist wesentlich die erste, in den 
Ein- und Aussitzen, in der melodischen Armuth, in dem Lärmreichthum, 
in den sogenannten poetischen, d. h. gesuchten Schönheiten, in der 
ganzen Verwenclung dei' Motive, der Form u. s. w., so dass es nur 
noch eines dritten Stikkes dieser Gattung bedarf, um zu sehen, ob 
dies mehr Zufall oder angeborller Mangel ist. Das Allegro fängt 
ebenfalls an: 

• 

I4ll :~ ... --'-... ~ 
etc. 

Andante con epreasione. 
• • 

~J ;-- IOiJ ---~' I-~ 
pp pp pp 

aempre ben marcata ed eaprea8. la Melodia. ___ " ." 
~.. ~~ 

-

daraus kann aber nichts werden, wird man sagen. Wir glauben 
solches auch, ja wir müssen es glauben, denn Herr Brahma hat e. 
uns thatsachlich bewiesen. 

Es ist uns hier besonders lehrreich, als -tas eigene Gebilde des 
Komponisten. Nun drücke eine }Ielodie aus, was sie 8011, Rube uDd 
Frieden, oder Angst und Yerzweißung , so wie oben darf .ie unter 
allen UmstAnden nicht lauten, so etwas Schwiadsüchtiges 8011 maß 
gar nicht produciren. »as reine Wesen des Tones, seine Gesetz. 
mässigkeit und Schönheit, ist eins mit der "Bedeutung", welche in 
ihn hinein gelegt werden kann; überwiegt die letz.ere, der sogenaunte 
geistige Inhalt, dann bösst der TOD sein eigentliches Wesen ein unel 
wird gebeugt und gemodelt in eines andern Dienst. Dies wir. nur 
immer ein lolcher über lieh vermögen, bei dem die Reflexion stArker 
ist als der innere mnsikaliscbe Fond; in die Reihe dieser denk-

• süchtigen )Iusikcr hat sich auch Herr Brahms gestellt. An sieb b-t 
das obige Thema, wie vieles t ja das meiste seiner Comp08ition8n. 
gar keine I-Insik, und es würde um nichts besser, weDIl es auch die 
halbe Welt bewundern sollte. Das Andante hat übrigens dieseIl 
Schl088 : 

\.q~A 
~~r dim.'- '. --~ 

I ~, t n 

-+ 

·bit ... 
Ein ganz disparate. DiBl ist das 8 c b erz 0 I gewordeß'. EI .at 

Hr •• Brahms gefallen, das Thema des Andante hier zu benaueR. 
D .. 'Scherzo beginnt allo mit dieseru missmuthi3en Gedankell; 

• 
AUegro. • ; •• t: 

.. j tl!~ _1;JJ~:~ngw" Iti5JI:!I;=;:~'§ 
"'J.Io~ • • • • • .. . . ~... .. ... 

ataccato IJ legg. ' ~~ • • 
• .' ........ ~ 

• • 
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in einer zwar ganz gewöhnlichen und bekannten Fanfare, die wir 
uns aber gern gefallen lassei) , da sie recht hell und frisch klingt; 
wodurch sie aber verdien tc , vierzehnmal wiederholt zu werden, 
können wir nicht einsehen. Auffällig ist hier der Uebergang aus 
einer Wiederholung in die andere: dieser 'V cc:hscl zwischen Dur 
und 1\1011 (nur vertuscht durch die ausgelassene Durterz) ist durchaus 
vel·kehrt, unbeholfen und verwerflich, gleichviel ob er in dem sinn
vollen Zusammenhang eine tiefsinnige Bedeutung haben, oder nur 
zu rein musikaliscben Zwecken da sein soll. Zuletzt bekommt das 
Thema in H-moll wieder die Oberhand, wenigstens auf dem Papier, 
und das Scherzo ist aus. 'Vas ist erreicht? eine Zusammenfügung 
hetero8ener ~Iotive, aus der man einigermassen ersieht, was der 
K~unponist sich dabei gedacht hat, die aber als Ganzes kaum Musik 
zu nennen sind, und nicht eillmal den Versuch gemacht haben, in 
sich ein wohlgewachsenes Ganze zu werden. Am Wollen fehlte es 
Hrn. Brahms sicherlich nicht, man sieht ihn vielmehr die ausser· 
ordentlichsten Anstrengungen machen und alle Mittel zu Hülfe nehmen; 
aber l,ci all dem will nur zweierlei nicht kommen: rechbchafFene 
Gedanken und natürliche Entwickelung. Die lUotive, welche er hie 
und da auftreibt, bleiben starr, leblos, unvermittelt neben einander 
stehen: 80 tritt denn die Grübelei, der sogenannte poedsche Sinn, 
hinzu, um das Ding h.erauszuputzen. Musik ist aber keine Poesie, 
wiewohl sie mit dieser in den Bund treten kann; sie hat ihr eigen 
Gebiet, ihre eigne Logik, ihren eignen ungestörten Gang, den Jeder 
einschlagen muss, der in ihr etwas Erträgliches leisten will. 

Das Finale zeichnet sich aus durch Läufe und Hast, durch 
Wechsel der Tonarten und bunte Vorzeichnung, dllrch die Melodie
losigkeit und Missklange. 'Veiter wüssten wir darüber I,ichts zu 
sagen. Die Ohren, die Ohren t ja wenn Herr Brahms selber nur 
bessere Ohren hiUe! So aber beruhen seine Musikstücke einerseits 
auf verlockenden, schlechten Vorbildern, anderseits aber auf einem 

• 
Man_eI an feiner musikalischer Organisation: ersteres Hesse sich ab .. 
stellen, letzteres leider nicht. So ist es ibm vielleicht vom Schick
sal bestimmt, in dieser Richtung hängen zu bleiben. Er als blut
junger Mensch weiss natürlich noch nicht, wie verderblich dieselbe 
unserer Kunst und unserem gesammten tebel1 ist; er lerne es ein
sehen! Jetzt, wo wir auf allen Gebieten nach der Wahrheit ringen, 
die stets klar und einfach ist, ein wüstes Durcheinander! WaruDl 
war es eine gute alte Siue, wenn die Jugend mit kleinen Aufgaben, 
so zu sagen mit Schularbeiten an&og' Damit sie lernte nach und 
nach sich einbürgern in ihrer Kunst; damit sie lernte, dass die 
Kunst ni~ht zu einer Dienstmagd ihrer EinfAlle da sei, sondern dass 
sie sich dieser unterzuordnen hätten. Das Verhältniss b1eibt noch 
immer das alte, unsere neubahnige Jugend sündigt nur zu ihrem 
eignen Schaden dagegen. So geben wir auch Herrn Brahms zu be
denken, dass die KUDst eher da war, als er, und sie ihn überleben 
wird; dass er daher wohl thut, mit heiliger Scheu jegliche Ver
geudung und jeglichen Missbrauch ihrer Mittel zu vermeiden. 

Opus 4, das Scherzo in Es-moll, hat die deutsche UeberscbriCt 
"Rasch und feurig"; alle ü~rigen vielfachen VerhaJtuDlsuaa8Sregeln 
sind sämmtlich wieder italienisch gegebeD. Wir möchten von den 
dreien dieses fUr das beste halten, freilich stösst man auch hier an 
allen Ecken an, und musikalisch nichtern ist e. wie die vorher
gehenden. Wie sehr di~ thematische Bewegung bei BeuD Brahma 

'4 
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gelehrt und manirirt, wie wenig sie aus eigner musikalischer Kraft 
geftossen, siebt man jeden Augenblick. Niobt er führt das Thema, 
sondern das Thema führt ihn, und 80 ist denn naUirlicho Folge und 
Wohlklang Dur lIo(~h zufillig hie und da vorhanden; Er hat z. B. 
den Einfall, ein starkes Thema imitatorisch zu behandeln, lugs 
schreibt er so: 

Will man sich zu dergleichen Dingen, von welchen seit Bach die 
vollkommensten Muster vorliegen, versteigen, so soU man sie gut 
machen, sonst muss man ganz davon bleiben. Aber so treibt man's! 
von Allem ein bischen, und nichts recht, besond~rs das Gute nicht! 

(Schluss folgt.) 

CHERUBINIS HINTERLASSENE MAIUSeRIPTE. 

In einem Briefe an die Kölner Zeitung (7 März) gibt Ferdinand 
HiIler interessante Nachrichten über die reichhaltige Sammlung von 
Manuscripten Cherubinis, welche sich in den Händen seiner Wittwe 
befindet und von Hiller während seines letzten Pariser AuCen.thalts 
eingesehen wurde. \Vir glauben unsern Lesern durch einen Auszug 
aus diesem Briefe einen Dienst zu erweisen. "Zwei Eigenschaften 
zeichneten Cherubini, lieben seinem eigentlichen musikalischen 
Genie, aus - eine fabelhafte Emsigkeit und ein Hang zur Ordnung, 
der fast pedantisch zu nennen wäre, wenn er sich nicht in der Aus
übung stets mit einer gewissen Grazie geltend gemacht hätte. Von 
den ersten der genannten Tugenden zeugt nicht allein die grosse 
Anzahl seiner Compositionen, von welchen so viele leider noch nicht 
gestochen sind - der Drang, der einen Künstler zu vielem Produ
eiren reizt, ist auch gar nicht Emsigkeit zu neunen. Wenn ich Ihnen 
aber sagen werde, dass sich im Cherubini'schen Nachlass vier dicke 
Bände l\larcello' scher P~aIDlen, drei dicke Bände Duetten und Ter
zetten von Clari, ein Band l\ladrigal's von Cotti, und noch, ich weiss 
nicht wie vieles Andere, Alles von des l\leisters eigner Hand ab g e
sc h r i e ben befinde t, werden Sie nicht staunen WUnd diese Ab
schriften stammen nicht aus seiner Jugendzeit her, wo so etwas 
leichter erklärlich wäre, nein, aus dem reifsten l\lannesalter, ja, aus 
noch späterer Zeit. Die Psalmcn von Marcello copirte Cherubini 
in den zwanziger Jahren, gerade als in Paris eine Ausgabe davon 
veranstaltet wurde. Als ihm seine Frau bemerkte, es wäre doch 
einfacher, wenn er sie sich kaufte, sagte er ihr: "Was versteht Ihr 
Weiber davon ~ Als ob man nicht immer zu lernen suchen müsste t" 
Ist das nicht rührend und erhebend 'I nicht eine vortreffliche Lection 
für mich und viele Ande.'e' Ich wünsche mir herzlich davon zu 
profitiren. - Die l\lanuscripte beginnen mit einer Messe, die ehern
bini in seinem t6. Lebensjahre geschrieben, und endigen mit einer 
ungefähr siebenzig Jahre später angefangenen. Die Autographen 
der berühmlesten Opern (Wasserträger, Lodoisca, Fanisca), sowie 
die bekannten Messen und Requiem's sind, mit Ausnahme der Medea, 
alle da. Aber welche Unmasse unbekannter Sacben! Cberubini 
ging bekanntlich als vierundzwanzigjihriger junger Mann nach Lon. 
don und zwei Jahre später nach Paris, welcbes er nie mehr ver
lassen. In den ersten Jahren seines Aufenthaltes hier war er an 
der italienischen Oper angestellt und schrieb eine Fosse Anzahl 
Arien, DIette und Ensemble-Stücke als Einlage in Opern von Pae
siello und amieren Italienern. Alle diese Stücke sind in dem ein
fachou melodiösen Styl der neapolitanischen Schule seschrieben, 
der damals gang und li" war und auch auf Mozar& einen 10 

grouen Einfluss ausseObt. Der dicken Cartons t in welchen alle 
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diese heiteren Compositionen wohl aufbewahrt liegen, sind zwölf 
bis vierzehn - in manchen Opern hatte der l\leister so viel einge
legt, da!!s man nicht recht begreift, was eigentlich vom Urtext ge
blieben Hein konnte. Noch bis über die Lodoisca hinaus, die 1791 
zur Aufführung gekommen, findet sich dergleichen italienische Musik, 
nachhel' verschwindet sie gänzlich, und die grosse EJ)ocbe der 
französischen 0I)ern beginnt und dauert in der Hauptsache bis zu 
den AbcllCerragen im Jabre 1813. Die l\lalluscripte aller dieser 
berühmten Opern sind sehr flünhtig mit ganz kleinen Noten geschrieben, 
aber dabei sehr sauber und zierlich. l\lit der Eina'ichfung der 
königlichen Capelle im Jahl'e 1816 b4lginnt eine neue Thätigkeit für 
Cherubini, die ihm sehr zusagen musste; denn nicht allein ist sein 
Fleiss sehr gross, sondern alle .He von da "b entstandeneIl Kirchen
musiken sind so auffallend schön geschrieben, es ist dab~i ein 
solcher kalligraphischer Luxus angewandt, sie sind so trefflich ge
ordnet, mit thematischen und anderen Katalogcn versehen, dass man 
ilmen die Freude ansieht, die der Dlcister davon gehabt. Unter 
jedem einzelnen Stücke sleht die Dauer desselben mit der super
lath'stell Genauigkeit angeg~ben, wie z. ß. 4 1:, 1\liou'e, 5 '/ .. Minute. 
Das allgewandte Pa}>ier bleibt immer dasseilte - und so ist auch 
der Styl, bei allem Reichthnm von Erfindung, ein festgeg!,ündeter. 
Von diesen Werken für die Kirche sind zwar die grössten gestochen, 
aber gerade aHe die kürzereIl und kleinere Compositioncn, die in 
so bedeutender Anzahl vorhanden, müssten herausgegeben werdcn, 
sie würden sicb ganz 1Jesollders pl'o1disch erwciscn. Karl der Zehnte 
He'btc dic langen l\lessen nicht, und so beßeissigte sich der lUeister 
in manchen damals enstandcucn 'Verken wabrhaft lakonischer 
Kürze. An kalteIl 'Yintertagen hätte man ,lann all mancben Orten, 
wo Ulan der ~leillung Ii.al'l's des Zcbnten ist, nicht lange dauernde 
und doch vOI'treffliche Kil·chenmusik. 

}~in dicker Band, der fast histOl'iscbes Interesse hat, enthält die 
zu verschiedellen Festen der Hevolution geschriebcnen Compositionen, 
In eiuf1s der ominösesten Jahre, in das Jahr 1794, fällt auch die 
Aufführung der Opel' Elisa oder die Heise auf den Bernhardsbers;. 
l\-loI'gens wurde guillotinirt und Ahends konnte man keinen Platz im 
Theater baben, sagte mir ~"rau Cherubiui. Man gewöhnt sich eben 
an Alles. 

Eine wahrhaftc Perle ist ein kleines ßüclllein, in welches 
Cherubil1i durch eine lange Reihe von Jahren eine lange Heihe VOll 

Canolls eingeschrieben. Es sind deren einige se(:hszig, alle für 
Ge~allg, fast alle auf italienische \Vol'le im niessendstcn melodiöse
stcn Style componirt. Auf jeder Seite stebt oben der Canoll und 
darunter eine einfache Klavicl'begleilllng. Kein l<'lcc)whell, keinc 
conigirte Note - eine Ziel'lichkeit und SOlgfalt, die uuglaublich. 
'Ver weiss, was in hundert Jahren ein Liebhaber für das Büchelchcn 
gebell würde, wenn es dann noch zu baben sein wiru! 

An Canolls scheint der lUeister üJ,crhaullt scillen besonderen 
Spass gehabt zu haben. Ein ebenfalls aufs feinste geschriebencl' 
Baud VOll seiner Hand enthält die Auflösungcll sämmtlichcr Häthscl
Cauons des bcrühmten Pater lUattci. mit allerlei ßemel'kungcn uud 
Erklät'ungcn versehen - auch die des I)atcr Alat'tini mit den Auf
lösungen VOll Fetis sind vOl'hallden. 

Eine ausf.ährliche Kl'itik der \Vel'ke l\lehnl's, wozu Chcrubini 
von der AI{atlemie heauftragt war, ist sehr intel'essaut und zeigt 
schon in ihrer äusscrn Anordnung die Liebe des lUeistel's zu Form
klarheit in allen Dingen. Jede Seite ist dreifach a.bgethcilt - die 
erste Colollnc enthält den Namen des zu bCSI)rechclldell \Verkes, 
dic zweite die Zeit der Composition und Auffühl'lUlg, die dritte die 
)"ürzcre oder längere 'V ürdigung des \Verkcs. leb batte nicht Zeit, 
Alles zu lesen - aber so weit icb sehen konnte, tragen alle Urtheile. 
trotz der genaucn Freundschaft. welche die heiden Künstler verband, 
den Stempel der grössten Unpartheilicbkeit neben der wärmsten 
Anerkennung. " 

CORBBSPONDBNZBN. 

AUS Z Ü R ICH. 
Mitte April. 

Die Theatergesellschaft stellte, wie in einer No'iz Ihrer Zeit· 
schrift bemerkt war, wegen allzuschwacher Theilnabme des Publi· 
kums zu Ende Februar ihre Vorstellungen allerdings ein, indem die 
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Direktion, Loewes Erbeu, Bedenken trug, weitere Fonds zuzusetzen 
dagegen setzten die 1\titglieder der Oper ihre Tbätigkeit noch ein 
paar 'Vochen fort, gaben noch als Neuigkeiten die alten "Schwestern 
VOll Prag" und "Teufels Antheil" und vel'stiegen sich sogar bis zu 
H. l\larschner, indem sie den Templer lind die Jüdin hra.chten. Die 
erste Säugerin Frl. EIbe, war mit schönen Stimmmitteln ausgestattet, 
dagegen ohne alle und jede Gesangsbildung. Jetzt hat sich die um 
einige brauchbare Mitglieder verstärI\te Oper nach St. Gallen über .. 
gesiedelt. Bei jener liatastrophe des Theaters ist übrigens der 
Leipziger Neuen Zeitschrift ein etwas unaugenehmer Spass passirt. 
der auf ihren Berichterstatter ein weit eigenthümlichercs Licht wirft, 
als jene I,elc.aunte unterbliebene 0pcl'nvol'stellung auf ihl'en Recen
seilten. Sie meldet nämlich in NI', 10 "on hier aus "die plötzliche 
Aufi()snng des Theaters, dessen l\litglicc.ler in die traUl'jgste Ver
hältnisse gekommen," und fährt würtlich fort wie folgt: "H. \Vagner 
arrangirte uun S 0 r 0 r t zu deren Besten 3 gr 0 sse Concerte, 
deren Ertrag sie ans ihren strengsten (hic!) Verlegenheiten glücklich 
herausreisSl". So kühn scbwamm lan~e noch keine Zeitungsente! 
Indess die Neue Zeitschrift ist ja das Blatt tier "Zukunft"! 1\lan 
woll te Ilemlicb damals 3 Concerfe im Theater geben, mal). woll t e 
sogar die ])-moll~Siufonie von ßeethoven ftntTtih.'cn, es kam a h er 
ni ch t da zu; dagegen gab vi e r ,V 0 ehe n na c h diescm EnteIl
gesange und nach(lern die Sänger für sich übel und böse fort
gespielt, die Allgern. ~Illsikgesellschaft zwei ge \V Ö hn I ich e Con
certo im Kasinosaa)e, deren Ert ra.g dein Theater· und Concertorchester 
UJut dem 'fbeaterchore bestimmt war. In diesen dirigirte allerdings 
'Vagner und führte die 0" vertUl'ell zur Leonore und zum Egmont, 
zum Tannhäuser , und die Sinfonie aus A- unll F-dur Nr. 7. und 8., 
,'on Beethoven und den l\Inrscb aus TUlllllläuser auf. 

In .leu 3 letzten Ahoflnemcn(sconccl'ten wurden noch unter seiner 
teilung ßccthovclls beide SinfoLitlß aus F-dur, die 8. und die Pastorale, 
Mozal'fs 3. Sinfonie, C-dur, und die Ouvcrturcll zu Euryanthe und 
zu Iphigenic in Aulis gegeben. Uutel' den Solovorträgen , welche 
lIerr A. Müller leitete, ist des zweiten Concerles VOll Spohr zu 
gedenken, welclles der schon erwähnte HOI'r Hueni von Horgent 
und Davids Variationen über das "Lob der Thrällen~', das Herr J. 
J~schmann, ein Schüler desscl hen und Verwandter des Kla vierkom
I)ollisten J~schmallll, spielte; Hc!'r Müllel' selbst trug in seinem Benefiz
Concerte das fünfte gl'osse COllcert von ßeethoven mit Orchester 
unter 'Vagflcrs Leitung vor. 

J~s wh'cl hier viellcieht am Orte sein, über 'Vag n er als 
Dir i ge 11 te n Etwas mitzutbeilell. Man bewundert ihn in dieser 
Eigenschaft mit Hecht als einen l\Iann voll ]~Ilergie und Feuer, VOll 

feinem G(~hÖl' und stal'kem Gcdächtniss. Er dit'igit,t nemlich gewöhnlich 
ob ne Partitur und gibt dabei tlic ]~insäf7.c der einzelnen Stimmen, 
oft dm'ch blose Blicke an. Die Niiancit·tmgell vcrmochte cr hier 
nicht inliner bis ZUlU Piauissimo zu vCl'feiß("rn, doch glückte es 
ihm, sobald die St,'eichinstl'umente allein thätig waren; musst.en 
doch manchc Bläscr erst \'on ihm Piano Masen lerneIl. Dagegen brachte 
er es im I<'OI'tissimo wie in der ße~cbleul1igung der rreml)os sehr 
weit, wir meinen oft zu weit. Besondel's liebt er, die Sforzatos 
auf das 8ehärfste zu marl<it'en, so dass Einen das Blech durch 
sein Schl'eien oft mehr (H'sclll'eck t unu betäubt, als ct-fl'ischt und 
beIcht. Hinsichtlich der oft iiberschllcllcil Tempos möchte man bei 
ihm mehr Leidenschaft als Bcgeisterun~, mehr 14'cuer als Hingcbullg 
wahrnehmen. Dagegen bringt er ebens.. häufig aIR willkührlich 
TCm(lOhemmulIgcn an, wo der Schöpfer des. 'Verkes gar nicht .~araur 
hio"edeulct, ja welche ZUlhaten z. ß. hCI ßeethoven, der uberall 
das

o 
Rhytmische und Dynamische so sorgfältig und fein angegeben, 

j e den fall s zu ,"iel sind. , 
Nel.en den COllcertcll ist nur noch der QuarteU·Solreen der 

Herren lIeisterha.gen, Honegcr, Bauer und Schleich zu gedenken, 
welche in ihrem letzten auch noch das Es - dur· Quintett von R. 
Schumann (das I'ianoforte von Herrn Steinmetz gespielt) brachten 
und die einen ansehnlichen Kreis aufmerksamer Zubörer bis zuletzt 

fesselten und erbauetcn. - -

~~ 

AUS LUNDD •• 

Wir sind in der sogenannten Passions - Woche. Die vornehme 
'Velt und alle die, welche a tous prix dazu gehören ~onent sind 
aurs Land geBogen, die Theater halten Sieata, nur die CODcerte 



können keine Ru-he finden, sie theilen in dieser Beziehung das Loos 
mit den Orgeldrehern , Neger .. Sänge.'n und den übrigen Vertretern 
populairer, d. i. Strassenmusik. lIerr Alc.'offt lässt im Lyceulß. 
Theater jeden Abend seine 1\loflstre·Bandc los, und die Oratorien
Wuth ist im vollen Gange. England bat ja ein besonderes Anrecht 
auf sacred music, d. i, auf d;e du.'eh altes Vorurtheil, Unwissenheit, 
Mode, Gewohnheit und durch na t ion al e und s ta a t I ich e nück· 
sichten geheiligte l\lusik. Die letzteren spielen eine Hanptrolle 
dabei, und sowie England in politi~chcr und rcligiöser Beziehung 
nur durch das krasseste Formenwesen, durch den unbedingten Auto
ritätsglauben zusammengehalten wird(~), so wird auch seine DlUsika
lische Welt nur durch das ge- oder ertragen, \Vas als sacred aner
kannt ist. Von dem Augenblicke an, wo es keine sacred music mehr 
in diesem Lande gibt, sind die lIauptqucllen zur EI'haltung jeder 
andern lUusik ver~topit, und die Früchte dieser letzteren werden 
ohne Frische, ohne Kern, ohne Geschmack sein, 

Natürlich -ist die kaum geöffnete italienische Opel' schOll wieder 
geschlossen, wenn auch nur für diese 'Voche. Bis j,·tzt gab man 
TeU und Ernani, Ernani und Tell. Die d.'itte O"e.' wia'd sein illatilda 
di Chabran von Rossini. Die vorgeführten Sängel' sind hauptsächlich 
alte Rekruten, von denen namentlich einer noch gerade soviel Stimme 

. hat, um keinen einzigen wirklichen Ton hel'vorhringen zu können. 
Dies mag auch wohl die Ursache sein, wal'um Signor Ronconi einen 
ungebeuern Namen in der englischen l)ressc hat. Signor Taml)erlik 
ist auch in diesem Jahre der Vorläufel" von IUario, und die sebr 
talentvolle, stimrnbegahte Angcline Bosio bereitet die T.'iuml)he vor, 
welche die sfimmlose Grisi wieder einmal "zum letzten 1\lal", nämlich 
für diese Saison, feiern wird, die Viardot· Garcia wird el'wartet, 
auch die AII,oni. Könnte jener nur für einen Abend die Stimme 
dieser zu Theil werden so würde die dr'amatische Sangeskunst einen 
Triumph erleben, wie die Geschichte dieser letzteren keinen aufzu
weisen hat. 

Ella's "mu~ikalische '\Vinterabende" fanden in voriger Woche ihr 
Ende, um binnen Kurzem als "Sommer· NachmittageH wieder aufzu
stehen. Das Publikum zieht d'en Full dress aus, UIll in der l\lorgcn
toilette von Neuem die Huldigungen der Arlistes entgegenzuuehmen. 
Das Ganze ist ein Kleitlerwechsel, das Ding bleibt dasseihe. Und 
das Ding ist nichts, als ein klassischer, wenn auch immerhin gut 
ausgefübrtcl" Humbug. Was Jullicll für die l\lasse, das ist Ella für 
die vornehme '\Velt. Man könnte deo letzteren den musikaliscben 
maHre de )Iaisir der Aristokratie nennen, und wenn auch sei ne 
Musik nichts wcrth ist, so weiss er doch für gute l .. eistungcll Anderer 
zu sorgen. Früher gab es Leute, welche die Könige und den Hof 
amusiren mussten, freilich ist die Zeit vorbei, wo le roi s'amuse; 
aber la societe s'amllse, Ulul Dlan muss gestehen. Ella weiss das 
Geschäft seiner früheren CollegclI mit Glück fortzusetzen. Schliesslich 
nocb, dass endlich .Ias Geheilllfliss der erstell Vorstellung im Drury .. 
lane-Theafel' enthüllt ist. Es heisst - "Normah

.. Die zweite wh'd 
"der Freischütz" sein, un(1 die dl'itte allel" \Vahrscheinlichkeit nach 
"Norma" 0 gewiss, Londons musikalische l\Iiltel sind ungeheuer 
und das Resultat ist auch - ungeheuer. 

(Schluss folg") 

IACHRleHTE •• 

Darmatadt. Wagners Lohengrin ist aucb hier zur Aufführ ung 
gekommen. 

Franfurt a M. Frl. Ney gastirt hier. 
Dresden. Berliozs Faustmusik , welche am 22. im Thealer 

vom Componisten aufgeführt wurde, hat demselben keine Lorbeeren 
gebracht. Die Verarbeitung der Göthe'schen Dichtung zu ei nem 
"musikalisch-dramatischen TOIlwerk" verdient den barten Tadel der 
Grenzboten : "Mall hat gesehen, wie der tiefempfundene Organismus 
des Göthe'schen Gedichtes mit gleichgültigen Händen zerrissen und 
die zerstückten Glieder zu den allcräuscrlichsten Eß'ekten SilUl- und 
bedeutunglos verbraucht worden sind. Bei einem solchen lUangel 
an Verständniss kann natürlicb von künstlerischer Auffassung und 
Darstellung der Situationen und Charaktere ebenso wenig a1s der 
einzelnen Momente sein:' ner Totaleindruck der lUllsik selbst ist 
nach C. Bank, ein unbefriedigender, interessirend für den Geisf, aber 
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leer für lias Gcmüth und bedrückend für chn kiinstJeri~chen Sinn der 
in Gedanken und Form nach Vollendetem sucht. 

Stuttgart. l\-ladame lladow ist der hiesigen Oper wieder 
gewonnen, 

Aachen. Bci dem Pfing&tt~n d. J. stattfindenden l\fusikfes.e 
kommt zur Aufführung: Ouverlure zu Iphigenie in AuJis, HändeIs 
Israel in Aegypfen, 2 Ouvcrlure zur Genucs~rill und Finale aus 
Vampyr von Lilldpaintner, Becthovens A·dur-Sinfonie, Ouverturc zu 
Anacreon von Cberublni und l\lozarts "Davidde penitente." 

8chwerin. 'V(~bers Euryantbe wurde neu einstndirt gegeben. 
und entzückte das PubIikllUlt Nach einem Referenten war die 
günstige Aufnahme der Oper besonders der vorherigen Aufführung 
'Vagner'schcn Opern zu uankcn, die das bessere Verständniss vor
bel'eitet und den Geschmack des PubHkums geläutert haUen. R, \Vagner 
darf stolz ~ejll! Dort ist er der :l\Iessias sclbst, hier wenigstens der 
VorJäufel' desselben, 

Ilannover. Fr1. Janda von )rag gastirt mit ziemlichem Er
folge. Der Baritonist Hoscht verlässt in Kurzem die hiesige B(ihne. 
Das Concert des Violinisten Vieux&cmps war rrolz des grossen 
Rufes desselben fast gar nicht besucht. Sein College Herr Joachim 
scheint die Hannoveraner für andere Violinvirtuosen unempfindlich 
Aemacht zu haben. 

Bamburg. Zum Besten Jer IlinlerJasseucn Fr. Schlleiders 
wurde am 2~ ein sehr besuchtes Concert g(lgebelJ, 

Genf. Die Oper begann nach Neujahr' mit den "Liebschaf~en 
des Teufels" VOll Gt'isar und schloss damit die 'Vintersaison. 
Frau Pretti sang die Ul'iellc und der trerrliche Bassist Herr Casaux 
den Beelzebub. Sonst kamen der Nabab von Halevy, dei' Kalif von 
Bagdad VOll Boicldieu, Zampa und Zweikampf von Het'old, Liebes
trani" (}icbische Elster und Tell, PostilIon und der verlol'ene Edel
stein von Adam, der SOlllmel'uachtstl'8.UIIl von Thomas, das ebm'ne 
Pferd und RoLert der Teufel zur Aufführung, In Letzterem machte 
Fr. Prelli das Kunststüc1,chen, die Partien der Alice und Isabella 
zugleich zu singen. 

Neben den 3 gewöhnlichen Concerlen des Conservatoires fanden 
2 von dem Kirchengcsan~vcreine staU, deren Programm sehr gewählt. 
war. ~Ian sang Chöre aus GrauDS Tod Jesu und Bachs Passions
musik, dcn huudertstcn P::;alm von Händel, den achten von Spohr 
und den zweiten VOll AJarcello, Hymnen VOll Cherubini und l\lozart 
(splt'ndcnte te) ferner Arien aus Paulus, l\lessias, Duett aus Spohrs 
"lelzten Dingen" 11. a. m. In den musikalischen Soil'cen der Herren 
ßianchi, Balunchon, l\1üllcr, Soelz, und Prokesch kamen Compositionen 
fü.' Streichmusik VOll Hay.i'n, ~Iozart, Spohr, l\layseder vor. Im 
Concert des PI'of. i>anlin (iesallglehrer) gelangte die Eroica von 
ßeethoven, in dem dcs KünsrlCl'vercins eine I-Jaydn::;che Sinfonie zur Auf
führung. Der Pianist Adler spielte in seiner S(Jiree ein Concert von 
Field und brachle .2 Theile aus R. Schumanns Es· dur - Quintett. 
Derselbe, bekcUlntlich ein Wiener, scheint sich hier, wo er als 
Leb.'cr sehr beschäftigt ist, bleibend niederlassen zu wollen. Die 
musikalische t'amiJie Sabon endlich veranstallete auch ein Concert, 
w~rin untel' anderem das seIteIl gehörte Trio von ßcethoven für 
Clarilleue, Oboe und englisches Horn vorkam ulld Fr1. Sabon ein 
Mcudelssohu'sches Concert Sl)ielte. Herr Sabon Sobn ist Virtuos auf 
CJat'ineUe, Oboe und Violine. 

München. Die Faslenconcerte der Hofkapelle im Odeon brachten 
ansse.' andern Beethovenschen Kompositioncn die A,d~r·Sinfollie. Die 
Neuigkeit des Uoflheaters, Rigoletto VOll Verdi, hat wenig Glück gemacbt. 
Die l\lusik, schreibt ein Referent der A. A. Z. hat ins Ohr klingende 
)Iotife zu Tauzstücken und Parademärschen, die zu der schaurigen 
Trugik des Stoffcs ungefähr stimmen wie Hochzejtschöre zum 
Leichenschmaus. 

Genua. Eine nelle Opcr von Petrella, ~Iaria Visconti hat hier 
Glück gemacht und ist bereits 4mal mit grossem Beifall gegeben 
worden. 

...... "Iofow ist mit der Composition einer neuen Oper, Text von 

Mosenthal t beschäftigt. 
..... In einem .. \rtikel der Leipziger Neuen Zeitschrift für )Iusik 

vindicirt Ij'ranz Liszt der Weimarschen Bühne den Ruhm, die erste 
gewesen zu sein, welche den 'tZ we i , e n F i dei i 0" unserer Zeit 
der VergesselllICit entzogen hat. Dieser "zweite Fidelio" wäre -
Berlioz's Benvenuto Ccllini. 

VerlntworUleb.r Redakt.ur: I. J. SCHOTT. - Druck 1'OD REUTER uDd WALLAU I ••• tDI. 
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OPUS {-4 VON JOD. HRIBMS. 

(Schluss.) 

Wir kommen zu den sechs Liedern für Sopran odcr Tenor, 
Op. 3. Wer seine instrumentalen Motive so ungeschickt, so miss
tönig verwendet, von dem durfte man in der Lyrik nicht viel er
warten; 'Wir sind aber doch in Erstaunen gerathen über das, was 
hier g.:boten ist. 

... 

No. 1. von R. Reinick, Zwiegespräch zwischen Mutter und 
Tochter: ,,0 verseok dein Leid". Dreimalige Wiederholung, im 
Ton bekannter Volkslieder, also drei Verae. Dergleichen macht beim 
Lesen einen tiercren, reineren Eindruck, als beim Singen, und eignet 
sich in sofern nicht zur Komposition. Oder man müsste das Volks .. 
lied~ zum Vorbilde IlehmClt und des Liedes Inhalt in einer einfachen, 
aber tiefgehenden Melodie erschöpfen. So geringe dann die beglei. 
tende Zuthat sein dürfte, könnte durch diese doch die nothwendige 
Steigerung recht wirl{sam mit befördert werden. Statt dessen gibt 
Herr Brahms seine melodische Phraso auch in dreimaliger 'Vieder
holung, was bei seiner Behandlung gar nicht nötbig war, sondern 
wirklich recht ärmlich aussieht (z. B. bei den 'Vorten "Ein Stein 
wohl bleibt auf des ftlceres GI'und·', und: "Ob die Blum' auch stirbt, 
wenn man sie hricht", welche auf dieselbe Phrase gesungen werden) ; 
das erste und letzte aber, nämlich die Charakterj~tik der l\lulter 
und Tochter durch die l\Ielodie, natürlicher, schüurr Gegensatz, wie 
ibn das Gedicht zeigt, ist gar nicht vorhanden. Beide faugen hier 
p., rcsp. pp., an werden kurzathmiger, steigern ihrc ~espirationsorgane 
bis piu f., und gerathen in die Dissonanzen wie wahre Schreihälse. 

No. 2. "Liebe und FI'ühling" von Hotrmann VOll Fallcrslehen, 
heisst: "Wie sich Rebenranken schwingen in der Hnden Lüfte Hauch, 
wie sich weisse 'Vinden schlingen luftig um den Rosenstrauch: Also 
schmil"gen sich lind ranken - frühlingsselig, still und mild, - meine 
Tag· und Nachtgedonken um ein tl'autes Liebcsbilei". Dies da~ Ganze. 
Ein kleines Phantasiebild , lieblich und in sich abge~chlossen, ver
trägt es nichts wcnigcr, als l\lusik, es will nur angeschaut, nicht f?;c. 
Bungen sein. Aber danach fl'agen unsere weissen Jünglinge gar 
nicht mehr, sie sehen Alles unter Musik. 'Vie interessant ist es 
nicht mit dem Rankenschwingen ! das gibt dp,r musikarmen Erfindungs. 
kraft erwünschten Anhalt; also gleich darauf los .J ~ ;J .J t@ 4 J~rJ /@W2 ßm 

Wie sich Rebcnrankensehwingell in elcr linden Lüf-teHauch,etc. 

(Begleitung: Melodie in Oe.aven.) 
Hr. Brahma hat sich nun gedacht: wie sich mehrere Ranken umeinander 
winden, so müssten auch mehre Melodien sich durcheinander schwingen. 
Nachdem er dabtr die einzelnen Ranken sammt dem Rosenstrauch ab
gezeichnet, 8chreibt er im Contrapunkt oben und unten Me)odien,heltet ver· -ethiedene Phrasen zusammen, die in der Melodie nacheinander auf. 
treten. Zwei Takte hindurch geht es, au~geDommen, dass das Bass
thema bei dieser Operation den Fuss verliert und in eine seinem 
Wesen grundfremde Harmonie einbiegen muss. Dano aber Itoasen 
die :Köpfe zusammen, nimlieh hier bei A: 

~ cresc. B:::: _::r--
.LI. ..-:: I ~ ~ if6 J J ~~Y:~b'frl+~::::::j::=L~jjJJH=,:I~-b:iie.:.!t:;::+~ 

Frühlingsselig still lIud mild, - trau _. tes He·bes Bild. 

~~ ---- t 

~~~~=-DJd~ 
t ;;- - '-= ---§ 0 

'1l=rft-~-,J-I---~~ I ~ 11 . 
'Velche Stiimperei I Ein ~chönes Seitenstück zu dem Beispiel, 
wt'lches wir vorhin aus dem Scherzo namhaft mach'eD. Beispiel B. 
lehrt classelbe. Die Ohren, die Ohren! Dergleichen ist um so ver,,: 
wel'flicher, wcil es Tiefsinn l,In(1 gelehrte Hal'ßlonie prätendirt. 

~o. 3 ebenfalls "Liehe und Frühling'- von Hoft'nlann v. Fallers'.,. 
el" ziemlich unbedeutendes Gedicht, indem ea den poelisehen Ge
danken Ilic~ht klar genug versinnLildlicht; und zu welchem Zwecke 
die ftlusik desseJbt'n bmuachtigen sollte, wüssten wir in der That 
nicht Zu sagen. Einem Verliehten ist die GeHel,te der Frühling ilQ 
}~rühlillg: da!'1 ist in tier Ordnung uncl ist schon oft da~ewesen: . 
Wal'um aher nUll ller~elbe Hosen, Wald uud Auen, Sommerlul't und 
Vogelsang nicht mehr ltIag, da dieses Alles doch 80n8t zu deI! 
Liebesmelodie das begleilende Orchester vorzusteHen pßegl, begreift 
man nichf; das Lied hat also, wie der neudeutsche Ausdruck heisst, 
eine zu subje(·tive FärllUllg und ist dll~hl1'ch der vollste Gegensatz 
gegen die san~ltal'e LYI'ik. Herr Brabms lteginDt: 

Vi'vace con (uoco. p cresc. ---=::::.f. ~-

~~!#~g~t'-lI;. H· ~atm Pt§ 
Ich muss hinaus, ich BlUSS zu dir .'e. 

l~~~~:€,~.tf!f j J~ 
, " p cresc. --::.s~ 

t~-~----~~ ===Jid. 
Was das eintaktigc Vorspiel hedeutet, hab('D wir endlich auc'" er
ratben. Der V«'rliebte sitzt nämlich im Roscnbusch, er erhebt sich: 
fis, die Rosen haben reissende DorJl(~ß - also fi~ & eis, er dringt 
aber hindurch, biegt sie kühnlich ab - fis & e, und jelzt! "lch 
muss hinaus, ich muss zu dir" brrrrrl'! - Uebrigens hält dieses 
Strohfeuer nicht lange an, denn hald singt er selu' zart und innig, 
'PP: ,.Ich will nicht mehr der Liiffe Zug etc., nicht mehr dem Liede 
(der Vögel) lauschen". Er lausl.ht aber doch ganz gemüthlich 
nämlich folgel)derma~sell: 

cresc. e sosfmuto. 
_. ~ ~p@ -

'~f Q E l=L02+§i r , __ 
lall • • • • • • • - - - - - - • • • - sehen. Ich will h. etc. 

~~4J ~' 
~~f1Il~~--

cresc. e 8ostenuto. rlt. l~. 
_ttt:~IT~ ~ J t~;-



. . h· 11" h" · Solche wohlklingende natürliche HarmODl8 relc te a eiD IR, tunen 
Menschen unsterblich zu machen, und uon erst gar einem so schönen, 
einheitliche. Gauent Es ist billig, dass 1880 bestaunet und bewUbdert, 
sowohl d";.Binzelne wio das Ganze. Die .Belodilchen Brocken, denn 
von BiDer' durchgelaentlen Melodie ist natürlich keine Rede, lind 
von 'lehr verschiedener QualilAt; die beste von allen wollen wir 

poco rite >-

r-W~ 
Ich wjll nicht mebr zu Walde gehn nach Duft 11. Klang u. Schat-ten. - ~ - -- ~ ? ...-.. 

(~.!~:~~j-'p · . t!! ~ poeo ... t. l .-. ... ,. k bz::t .-. ~ ,. k •. ~ ,t \?'W I ~ 1ft1=! ~ r 'F-~ r -- ~- ---"Christlich corregirt und gebesl!lf!I't'·, wie Luther zu sagen pflegte, 
würde sie etwa so lauten: 

_WJJI~~~~ 
4L~~II!' ~ .. ~~ 

~#_I r t=~-I r r;~ 4jj ~ ~=t!~.=-.a. ---",,].;t---::iIE~_~-
~ . 

Auf diese Weise "'äre die Melodie im Basse wirklich Bassmelodie, 
d. b. GrundbaRs geworden. Der Leser sieht schon, worauf wir 
hindeuten. Weiter! 

No. 4. "Lied aus dem Gedicht I v a n VOll Bodenstedt. Mit 
feurigem Schwung". Also hel'ausgehoben aus einem grössern Ganzen. 
Wir haben fast alles von Bodenstedl gelesen, den Ivan zufällig nicht, 
lassen also dahinO'esteJIt, welchen Charakter und Zusammenhang 

o H' dieses Lied von drei Versen in dem Ganzen haben kann. ter 
heisst der er s t e Ver s: Nimm dich in Acht ~ Taube, der Geier 
kommt! Zwei te r Ve rs~ Nimm dich in Acht, Fischlein, die l\löwe 
kommt J D r i t t e r Ver s: Ach grünende Erde, dec1,e mich, ich 
möchte sterben, ich arme Maid, mir bricht das Herz vor 'Veh und 
Leid! - Stimmt das zusammen? Herr ßra.hms singt noch dazu alle 
drei Verse nach derselben l\lelodie "mit feurigem Schwung"! Das 
erkläre Einer! 

No. 6. "Aus der Heimath hinter dcn Blitzen rolh. da kommen 
die Wolken ber. Aber Vater und Mutter sind lange todt, es kennt 
.nich dort keiner mehr. Wie bald ach, wie bald die srille Zeit, da 
ruhe ich auch, und über mir rauscht die schöne Waldeinsam~eit, 
und keiner kennt mich mehr hier." Von Eichendorfl'. Das Gedicht 
ist gut, ausgenommen die letzte undeutliche und unwohlklingellde 
Zeile- aber die KOßlposition ist besonders als Komposition als con
centriter Gesammtausdl'llCk, desto schlechter, Sehen wir von dem stüm
perhaften Vorspiel ganz ab, so beginnt der Gesang (fis-moll) wohl
klingend und in einem artigen, wenn auch vielgehrauchlen Wechsel 
aus fis-moll in A-.lur: "Aus der Heimath hinter den Blitzen roth, 
da. kommen die 'Volken her." Soweit ist's gut. Nun wirel aber das 
Weitere: "Aber Vater und l\IuHer sind lange todt" ganz einfach in 
derselben Phrase in 6s· moll wiederholt, als wenn es hiesse: "Die 
Schaafe ziehen nach des Schäfers Gebol" ete .• als wenn es etwas 
Gewöhnliches wäre, da doch diese kleine Zeile dem ganzen Gedicht 
die Färbung und den elegischen Schwung gibt. 'Varum steigt es 
nicht einfach in die Quarte, H·moll? daJln allein hat der folgende 
Aufschwung in D-dur Sinn und Berechtigung. Es heisst: 

Poco agilalo. 

i~W§ ::S J,~J'P ~ J J 
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Aus der Hei- math hinter den Blitzen rOlb, da kommendie 'Volken 

-
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her. • A .. - - ber Va. ter u" 1'lu&· ter sind 
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Wir scblagcn dafür folgenue Lesart vor (die ersten Takte bleiben 
stehen) : 
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lan·O'e tollf es keullt mich dorl keiner mehr, eskeuutmichdol't 
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Das Schlimmste kommt aber zuletzt, deun der zweite V CI'S ibt zirt
lieh verscbroben komponirt. Zunächst beginnt el' die ahe lUeJodie, 
aber nicht lan~e wäht,t's, so hat diese unter Recken und Dehnen 
allen Ryt hmus und Sinn verloren. Den ärgsteu Possen spielen dem 
Komponisten aber die bedenklichen Schlusswol'te "und keiner kennt 
mich hier". Ein verständiger :ftlalln hätte ~ich 110 11 möglichst bestrebt, 
das Unmusikalische dieser Worte zu verdecken: Herr ßrahms aber 
thut bich auf dieselben ordentlich etwas zu gute, er singt sie forte, 
el'findet ihnen zn Liebe eine neue Tonart, l~'is-dur, und klebt diese 
auf das bis dahin gültige Fis-moll. Die weiter ausgebildeten Vor
stellungen vom Grabhügel mul von den Bäumen über dem Tod'~n 
sind der Anlass dieser tichöllen Inspiration gewesen, Nach der von 
UIIS vorgeschlaaenell Lesart kanll der zweile Vers ohue Zwang auf 
die l\lelodie de: ersten gesungen werden, wie wir die letzte ZeiJe 
oben angegeben; von dort bis zum Schluss könnte etwä folgende 
Modificatioll eintreten: 

und kei-ner kenotmich hier, keiner kemu mich hier. 

(Belleitung : A-dur wie oben; - von bier fis-moll wie zu Anfang.) 
Mit diesen BesserunO'en haben wir überall den Ton inDe gehalten, 
den Hr. Brahms an:chlug, ea kommt uns daher nicht jn den Sinn, 
die Komposition jetzt für ausgezeichnet gut zu halten, dazu fehlt ihr 
der erste kräftige Impuls; sie ist aber unter den gegebenen Ver
hiltDisscn nur wenigstens erträglich. 

No .. 6. ebeJlfalls von Eichendorf ist aJs Komposition ei,entlieh 
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gar nicbts; wir sind es aber müde, auch hier in's Einzelne einzugehen. 
Es handelt von den Vögeln und von der Heima,h. Nach gen.uer 
Beobachtung ßiegen die Vögel jetzt 80 : 
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Am Anfang wird man hoffentlich genug haben: 
Poco .111egretlo. 
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Dies sind die sechs Lieder. Fünf ullkomponirhar, und das 
sechste missrathen. l\lit Absicht sind wir auf die Poesie selbst ein
gegangen, denn ihre 'Va bl verräth die poetische Tiefe und die Ge
schmacksreinheit des IIrn. Brahmso Die weileren Folgerungen ziehe 
Jeder nach Belieben. 

- Summa: in allen vier Stücken kein einziger Satz, der gut 
zu nennen wäre; dagegen schon eine ungewöhnlich ausgebildete 
Manier. Desshalb tritt bei ihm keck heraus, was Andere zu sagen 
mehr oder w('niger vergeblich sich abmühen, es wundert uns daher 
auch nicht im mindesten, wellD er dieser hoffnungsvollen Jugend 
als Zugführt'lo gelten soHte. Das einzige Verdienst, welches ihm 
daraus erwüchse, besitzt er nach ullserm Dafürhalten jetzt schon: 
er ist es nämlich werth, dass man seinetwegen einige Bogen voll· 
schreibt. 'Vie gesagt, dies ist sein einziges, negatives Verdienst, 
und daelurch steilt er über vielen Geuossen. Denn wenn, um aus 
der :Menge Einen herauszugreifen, z. ß, ein Hr. Brand in Op. ö 
(Breitk. und Häl'teJ), S. 13 und öfter, schreibt: 
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so halte er das wie er wolle und thue seinen Gcfühlen keinen 
Zwang an, mari lässt ihn ruhig laufen, Ht'rr Brahms aber nutze 
seine besserc Stcllung nun auch zu seinem Besten t und lerne aUR 
einer freimüthigen Kritik, die ihm zu Gute geschrieben ist, Nutzen 
ziehen 1 

LOHE.GRIN VON RICHARD WAGIER, 
aufgeführt im Hoftheater zu Darmstadt, am 17. und 23. April 1864. 

I. 

Lange haben wir auf die er~te Vorstellung des Lohengrin vota 
Richard Wagner geharrt. Sie hat nun endlich am 2. Osterfeiertag 
stattgefunden. - Die Oper hat beim Anhören mit ganzem Ohr, beim 
Anschauen mit ganzem Auge sehr ermüdet und wenig erbaut; ob
schon das Interesse lebhaft für sie angeregt war, 'Wurden Wenige 
befriedigt. Das ganze Werk hat, trotz aller darin aufgewaodelen 
Mittel, keine Begeisterung hervorgerufen und keinen wohlthaenden, 

,. 
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keinen erhebenden Eindruck hillterlassen. Was und rdr wen 'hat 
eigentlich W. geschrieben? Ist sein Werk eine Oper ein Drama 
. S h ' ~ em c an- oder Trauerspiel' Hat er die grosse Menge oder die 

Gebildeten im Auge gehabt' Will er die Verstindigen oder die 
Narren befriedigen' Will er Künstlern oder Laien genülJ'cn , Erstrebt 
er dramatische Wirkung durch Aeusserlichkeiten oder 

0 

durch Wahr
heit des Ausdrucks? Hat er fleue Bahnen geöffnet oder hat er sich 
~n einer Sackgasse verfahren' Ist er mehr Dichter oder mehr 
Musiker' Ist er in beiden Eigenschart('n gleich ausgezeichnet oder 
gleich schwach? Alle diese ."ragen und noch mehr drän"ten sich , b 0 
mir eim Anhören des dreiaktigell, langen - langen - sebr lanlJ'en 
Lohengrin auf. Wie sie zu beantworten seien, war mir klar, :he 
der Vorhang fle1. 

Wa.gner verweilt gerne bei Aufzügen, bei allen Aeusserlicb. 
keiten und liebt Uebert.teibung im Ausdruck und in der 'Vahl der 
Mittel. Insofern scheint er die Gebildeten, do h. die Besten seiner 
Zeit und seines Volks nicht im Auge gehabt zu haben! Was dagegen 
seine Verworrenheit und Schwiilstjgkeit, was den l\langcl fasslicher, 
äusserlich-erkennbarer Formen, eilldringlicher l\lelodieen anbelangt, 
80 scheint seine Absicht nicht gewesen zu sein, das grössere P6-
likum zu befriedigen 1 Ueberall Z-wiespalt! Wagner will den Bessern 
genügen, wir wollen ('s zugeben, aber ihm fehlen einerseits die 
llittel den Zweck zu el'rcichem, anderseits ist er zu sehr befangen 
in allen }~ehlern unserer Zeit, um sich frei bewegen zu können. 

Ob die Gattung der Oper enstanden sei 8US den geistlichera 
Spielen des l\liUeJalters oder aus einer Nachahmung griechischer 
Tragödien, aus natürlicher Entwicklllllg oder gewaltsamer Prodcedur, 
ob die Gattung überhaupt eine berechti~te oder zu verwerfende, ob 
Sinn oder Unsinn darin liege, Alles zu singen und dabei zu agiren, 
darüber kann man verschiedener Meinung sein, - aber jedenfalls 
sind wir alle darüber einverstanden, dass die Oper n ich teine 
verbesserte Auflage das Drama sein soll ufJd sein kanr. und dass 
sie, wenn 'Wir sie überhaupt aJs eine berechtigte Kunstgauung aner
kennen wollen, andre Zwecke verfolgen muss, eine andre Aufgabe 
zu lösen hat, als das I'ecitirte Drama. Ueben im Drama. das Wort 
und der Gedanke ihre HelorRchaft, so walten in der Oper der Ton 
und das Gefühl vor. Mag aucb in der Oper dem einzelnen Wort, 
dem einzelnen Gedanken, der richtigen Declamation, dem möglichst 
kurzen Ausdruck Rechnung getragen werden, eint' ganze Oper, die 
nur aus solchen Rücksichtcn zusammengesetzt ist, vermag uns nicht 
zu fesseln sie lässt UIlS kalt. Das ewige Aneinanderreihen von 
kurzen Gedanken erscheint wie Mosaik und erzeugt in der Oper 
llonotonie und Langweile. l\Iit wahrer Begeisterung, genialem Flug 
und geühter Technik müssen inlercssant.e musikalische Gedanken zu. 
einem in sich abgerundcten Ganzen verbunden ~ein, wenn uns die 
Musik nicht ühel'Ulissig und lästig erscheincn, wenn sie uns mächtig 
cl'greifen, fesseln und cmportragcn solJ. Die Oper stcht weit hinter 
dem Drama zurlick, was den Ernst und die \Vürde, was Klarhei& 
und Bestimmtheit des Aus41'ucks und elel' Gedanken betrifft. ~Ian höre 
und sebe uur die lphigenie von Glul'k und die von Göthe möglichst 
bald hintereinander, es wird bald Jedem klar werden! Dagegen be
sitzt die Oper eine Gewalt auf das Gcmüth, wie sie dem Dratna 
nicht möglich ist, wenn sie die durch die Handlung erregte Stimmung 
festhält und steigert mit der ihr eigenthümlichen Beweglichkeit und 
l\lannigfaltigkeit, wenn sie ihr reiches Füllborn melodischel' Gedanken
blüthen und aus Begeisterung hervorgegangener musikalisch· abge
rundeter Tongebilde über tlllS am I'echtcn Orte ausschüttet. Um 
solche Blüthen, wie sie die Oper, wenn sie UDS anziehen und fesseln 
soll,' erzeugen und bringen UlUSS, lIliteinander zu verbinden, hat man 
das R e c i tat i v el·funden. Es ist der Kitt, der die Bausteino 
verbindet. Ebeosowenig man ohne Steine, nur mit Kilt einen 
Tempel aufführen kann, ebensowenig wird man eine Oper aus lauter 
Recitativell bestebend, als ein musikalisches lUcisterwerk uns auf-
bindeIl und aufnöthigen können 1 ' 

Bei der Anpreisung und Vergötterung Richard Wagner's in der 
"Neuen Zeitschrifl für Musik" muss man DothweMdig an die re.UlO
mistiftchen U eberschriften von Strassenplakaten und Zeitungao
ktlndigungen denken. Da heisst es: "Nicht zu tlbersehent" "Aeusserst 
billig 1" "Non plus ultra I" "Noch nie dagewesen t" - Gluck, Mozar& 
und Beethoven, deren Genie man erkannt hat, ohne dass sie wie 
Treibhauspflanzen poussirt und in Zeitungen systematisch ausposaunt 
wurden - werden bei Seite geschoben. SpoD&ini, Cherubilli, Weber-
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11. a. ignorirt man. Sie aUe gehören zu dem überwundenen Stand. 
punkt. Musikmacher und Schllhßickcr verdienen sie Dur noch ge· 
nannt zu werden, nachdem der neue ,,rrhomas lUünzer" oder "Knipper 
Dolling" erschienen ist. Freilich wenn man den Papagei oder den 
Pfau als den herl'liehsten Vogel gelten lassen will, darf man keinen 
Adler, keine Nachtigall danehen dulden. 'Venn man den Affen mit 
der blauen Nase für das sdlünste Gesr.höpf erklären will, darf sich 
keille edle l\lenschengestalt mit ausdrucksvollen Gesichtszügen 
daneben blicken lassen! 

Was ist eigentlich der übe r w und e ne S ta nd pu n k t im 
Wagner'schen SiJUI?! Das sind die Trauben, die der FlIcbs hängen 
lässt, weil er nach vergeblichen Versuchen eingesehen hat, dass 
er sie nicht erreichen kanll! - \V. hat Talent, Verstand und 
Bildung. Die Poesie aber, das Gemüth, der rechfe Schwung, die 
wahre Innt'rlichl(cit und gesunde Begeisterung geheIl ihm ab, sowohl 
um ein echter Dichter, als ein vor vielen cI'wählte)' Tonküu~tler zu 
sein. Kombinatiolls"cl'mögen und allc liebenswiirdige Eigenschaften 
des sogenannten gebildeten Mannes reichen nicht aus, ein rechtes 
Kunstwerk zu s('halfen. ,v. mhlt selbst seine Schwingen weder als 
Dichter, noch als l\Iusiker stark genug um (Jen Fing mit eilH'm allein 
zu wagen. 'Vas war zu thun'? - Er spl'ach: "Es werde !" - Und 
das eh a 0 s der Zu k u n f t ellt.stand! N. ß. 

COBBESPONDENZBN. 

AUS L 0 N DON. 
(Schluss.) 

Dass wir allSSCl' dieser italit.·nischcn Oper auch noch eine andere 
in dies(lr Saison hahen werclen, wil'tllhnen wohl schon bekannt sein. 
Diese andcre Oper ist cigcntlich kcinc italienische Oper, sondern 
eine Art mixt um compositum, cin Bischrn dcutsch, ein Bischen 
französis<:h, ein ßischcn englisch, und das Ucbl'igc ita Henisch. Diese 
Opcr wird illrell Sitz im DI'UI'ylalle. Thealre auf:s('hlagen, auf ",'ie 
langc Y wird hüchstens der Kassil'el' WiSSN1, der noch nicht cngagirt 
ist. Aher dafür sind Andere engagirt. Da i!-t z, ß. H(!l'r Formes, 
dcn llIall im Covcntgal'l!,m-Thcatl'e ('nthehr<'ll zu )"öllllen ~)lJuht uUII? 
Ja die ühl'igpn NanH'ß gehür'en IIndl dm' l\JylflC an, Man spl'icbt 
zwal' von hed(~tltl'ndcn, deutsdwn Sä.llgt'I' und Sängel'inllcn z. ß. 14'rl. 
Ncy u. s, w" ahm' wellll Alles wahl' würde, was gcsprodlCn wird, 
dürfte das Sl.redten I,alcl alls der Modc komllu!U. nass Frl. Sed~ 
la.tzsch(~('k cllgngil'( ist, dürfte eher mi)gl ich sein. Diese Sängerin 
delm(il'h~, wie immcl', ztler~t in der Hellnion des Ol'ts und dann in 
dem zW('iten C()n(~cl't dCI' Ncw PhilhaJ'lllouic Socicfy. Sie ist hi,hscll, 
und hat !\1ethode. I~ine gpnalll'rc Analyse werde ich ihnen gcben, 
,vellU ich sie auf tIel' Biihne gest'hen habe. Als engagit'te Kap('I1-
meistcI' wenlell die lIelTen J..intlpaintnel', B('neflild, lind Anschü(z 
grmannf. Der Cl'st(!l'el'(} s<.:hcint in die 14'nssta'l'ft'Il scinm' Stutt;at-ter 
Vorgängcl' trden zu wollen, glcidl i\lolifl'.lc, }lisdH~ck IInt! alldercr 
SuUgartcl' zahlt mn 11 ihn zu dcn "Umnigcll". Sdnc \Virksamkeit, 
sein Succes ist cin fait Uf(·()Dlpli. Nodl ('in Paa.· Jahre J .. olulollcr 
Luft, Ulld dCI' KapelJmeishH' aus Schwahen war von jeher cin -
En 17 ländcl" "~as scine Direktion der New Philhar'lllollic Couccrte o 
JJetdm, so ist sie in fli('sem .Ja.hrc aflcI'fliugs hei \\' eitern f'nglischcr, 
als im vorigrll; gcht dies so fort, 80 diirfw wirklich dflr dcncsche 
Ursprung hald ~anz verwischt scin. Dns (hdwstc,' diesel' JUnlCR 

Philhal'fllonischl'1l fjt'sellschuft ist unbedingt. hesse .. , al~ das der 
alt(~n, aber dic die~jährigell LeistungeIl d(~s~clhcn fall\!11 nicht viel 
anders aus, als ",run Cns'a odc!' Bellcclikt die I .. eifung hülle, Das 
zweite COllcert brnchte Bee,huvcßs a(~hte Sinfonie, diverses Klavier. 
und Violinspicl und einige Sillg~rcien. Das let7.tcre wurde hallfltsiit'hlich 
durch ~Iad. Caraflori zu Stande gehracht, sic machte in ßcctho\'cns: 
Aric "Ah (lerfi.lo" anschau lieh , dass mall chromatische Läufe auch 
in Sckmulen ja Tcrzen zu Gehör bringen kunD. Ji'rl, Gravir spielte 
das H-moll·CollCel't von lUcntlt~lssohn, nicht besser und nicht schlechter 
als die Million Klavit>rsl,iclerinnen, die cs noch in der 'V eh geben 
mag. Und Herr l~tn~t war der Violinist. Auch berühmte Leute 
können Unglück haLcll, und Herr Ernst haUe wirklich viel Unglück 
am besagten Abend. Ob dies einzig und allein der 'Vahl des 
Mendelssohnschen Conccrb zuzuschreiben war, oder nicht, genug, 
die ganze Leistung war weder Ernst noch l\lcndcJssohn noch sonst 
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elwas; selbst leichte SteJlrn kamen unrein zU Gehör, es war ein 
durch und .Iurch "nenröses" Spiel. Da..;s frotzdem der Times·Kritiker 
die I .... eisfnng vorlrefflich fand, versteht sich von selbst, Hcrr Ernst 
ist ja eben Autorität. Das ~Iendelssohnsche Concert ist nun im 
Laufe eines Jahres von drei ers 'en Geigern gespielt 'WOl'den, Joachim, 
Sivori lind Ernst. 'Vem die Krone gehührt, wenn von so etwas 
dabei die Rede sein kann, bedarf wohl keiner Erwähllung. 

N ACH R ICH T E N. 

Kreuzn8ch. Auch im vcrßosscnen 'Vinfcr brachten uns die 
Coneerle des "Licderkranzes" manches Gute und fiir uns Ncue. 
Im ersten Concert hörten wir ßcethnven's Sonate Pathclique, im 
Arrangement für Ol'chester von Schindelmeister , ferncr Neukomm's 
lJochge~ang von der Nacht. Im 2. Concel't kam- hier zum EI'sten
male - Dt~cthovells voJJsrändige l\lusik zu "Egmout'\ mit verbin
deuder Deklamation von Mosengeil, zur Aufführung. - Frl. Bertha 
'VaJseck vom Hoftheatet' in Darmstadt , weicht! füt, diess Concert 
engagirt war, fand in Clärchen's I.liedern, wie in einigen andern 
Piecen Beifall. Die Dccla.mation befand sich in bewähl,ter Hand, 
und wurde meisterhaft vorgetragen. Die Chöre und Terzette No. 7 
und 13 bildeten den Schi tl5S des Conccl'ts, in dencn der gemischte 
Chor ein neues, tremicbes Zell~niss seinet' schon mehrfach cl'problen 
I.~eistungen ablegte. In beitlen Concertcn wUl'dc. vom Ol'chcstcr 
höchst Erfreuliches gdcistet. - Der Liedcl'kranz llat durch jene 
Concel'tc wicderum hewiesen, dass er die Fähigkcit und den 'Villen 
hat, auf dem stit bm'cils einigen Jahrcn b(!tretenen 'Veg" fortzu
gehen; es wluden früher keine Opfer gcscheut, durch flel'beiziehung 
auswärtiger I{räfte das Orchester in grösster V01lständigkeit zn 
sehen, wie durch das Ellgagemcnt von bewälll'tcn Künstler den· Con
certen besondcl'n Heiz zu verleihen, - Ocr ungemeine Aruh'allg zu 
den 'VilltCl'concel'tcn aus Stadt und Umgegend spl'echt!ß deutlich die 
Anerkennung aus, welche man derartigen Bestrebungen zollt. 

Bamburg. Die Charwoche war in musikalischer Beziehung 
sehr still. .Mcndelssohns Pa(llll~ wurde in der PelCl'ski.·che aufge
führt, Die Dh'cktion des Thcaters heabsich(jgtc HOl Chal'fl'eitag ein 
Stahat mater und ßeellwvclls Et'oica ZUl' Aufführung zu bt'jngen. 
llc(zlcre wurdo aber als nicht beilig genug veJ"lwten und so untel·· 
blieb elas Gauze, 

BerUn. 111'. G. Thomas, bisher l\lusikdircktor am Fricdl'ich
'Vilheimställtcl' Theatcr, geht in gleicher Eigenschaft an die Londouer 
deutsch-i(alienische Oper im D"'lI'ylanc Theatcr. - Die neue Oper 
des Hcrzogs ,'on Coblll'g "Santa Chial'a:' wir~ 1ß Kurzem übel' die 
hie~ige Opel'nhühllc gehen. 

Paris. Es dürfte nicht unillteressant soin zu cl'fahren, dass 
Spontinis "Vestalin" ein 'Verk, auf welchcs die Franzosen mit 
Stolz blicken soll,.en seit 1801 nicht mehr aufgdührt wor.len ist! 

Prag. HCl'r Ander hat nicht, in Verbindung mit H. Hölzel, 
SOlJd(~I'1l allein ein höchst glänzcndes Concel't gegchen und ist als 
Edgardo in ucr Lucia einmal auf dem Theatcr aufg(!lreten. Ocr aus· 
gezeichnete seelcnvolle Sängcr hat alles zur ßewundCl'ung hinge
l'isseu.- Alcxamler Oreyschock bat ein COllcerl fiir die Armen ge
gclJen und tlas G r ö s s t e und H ö c h s tc gclcastet, was cin Pianist 
leistcn kann. Nicht nur scine fabelhafte Technik, sondcrn auch sein 
wahrhaft aus der Seele 1wmmender Vortrag mtissen bcgeist(~rn. -
Die Opel' von Kiut "die Bi l d crs tür III er" ist in Scene gegangen 
lind von dcm zahlreich versammelten Publikum seht, wal'Ol aufge
nommcn wOl'dcß. Der Componist 'Wurde nach dmn 1. und 3. Akt 
gerufen. Du 2. Akt welcher, nebst mancben Schönheiten aber auch 
bedcutende I .. ängell enthält, so dass die Oper volle 4 Stunden dauCl'te, 
musste gekünt werden, wodurch die Aufführung das zweitemal sehr
gewann. - Am 10 gibt der Tenorist Stegcr, welcher dazu \,on 'Vien 
kÖlIlmt, ein Concert zum Besten d~s Kinder.Hospitals. - Der Vio
linist Köckel't bat hier in einem Concerte sehr IIjcfallen. 

Warschau. Am 8. April starb der auch in Deutschland als 
Componist bekannte l\lusiker J. Eisne r • 

N ew Orle ans. Von hier kamen Berichte über :l\Iadame Sonn
tag uod JulIien die mit grossem .Erfolge Concerte gaben. Erstere 
soll nach Südamerika zu gehen bfabsichtigen. 

VerlDhnrUleb.r Redakteur: J. J. SCBOTT. - Druck "00 REUTER ud WALLAU JD )lIIDI~ 
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LOHENGRII VON RICHARD WAGNER, 
aufgeführt im Hoftbeatcr zu Darmstadt , am 17. und 23. April 18S4. 

11. 

Das Texthuch ist tbeilweise besser, als die gewöhnlichcn Opern. 
textbücher - jedoch noch weit entfernt in Sprache und Haltung 
ein poetiscbes Kunstwerk genannt zu werden, Ve.·,sc und Reime 
wie die folgenden: 

HÖI't, was dem Goffgesandtclt 
Ich biele ftir Gcw ä h r: 
]n mcinf~s Vaters Landen 
Die Krolle trage er -

sind vicle anzutreffen. Es ist allerdings das Bes(reben ersiclltlkb, 
die gcwühnlh:he 0llcl·nsp.'ache zu umgehen - aher es fl~hlt die 
Poesie. Die m·khtcl'usre Pl'osa sl~haut, trob ,,8 e , t sam e m He
ba h re nU allt;r E'ltlen hervor. lUdst nur HctlclIsar'ten, die sieb 
drehen und weßIJen um gCl'eimt zu ersl'heinen! Zu dm'm wahl'haft 
poetischen oller lyrischen Erguss kommt es nicht 1 Selbst die I .. icbcs
scene im tI .. iU(!n Act athmet wenig Poesie. Oie lIaudlung tselhst 
i8t in IJit~SCll HläHnn st·hon so ort (,e~l)roctwn wot'dcn, dass wir den 
Gang dc.>rselben als lJekannt ,'oraU8setzen und hier l1ur die l\lusik 
ins Auge fassen wollen. 

AU(:h hier ist meist nur das Aeusserlicho erfasst, der Rahmen 
mit Goi.) verb.'iunt, das Gcmälde sl·lbst verwiSl'ht uJld unf,edeuteud. 
Im Vorspiel we .. dt.·n wir, glt~ich\'icl 01. tI CI' KOIIII,ullisl eine SchiltJcrung 
des strahlelldt'll (,ralsfcmpcls oder auch die \Vauder'une' J...ohellU'rills 
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von dab(>~ uns zeidlllcn woWc, daran ~cmah.·lt, dass die Opcr im 
Reich des Zaubt>I'haftcn sl)jelt. Die ViHlincn hegiJUHlIl in den 
h()ehsICIl TÜllen. Das Thmn8 wird zucrst von ihnen t dann herab
steig.'ncl von df'Il Huth- unel Ti(~f·Blascrll iu 3maljg(~r inUn(!f slÜI'ltercr 
Dosis UU!i ,·orgefühl,t. Oiese Stt'igerllug in den ~Iiucln ist nicht 
ohn(~ 'Virkullg. Oiese ist aber uur äIlS!)crlich, da die I.lee selbst 
sich nicht steiget', Yon der ('r~tell Sfcnc WeiliS ich wenig melll' zu 
sagcn, als .Jass IIccrrufer, Küuig Heinrich und Td,.amund um die 
'VcUe in df.'r hohen ßa~slagc sic.:h ergch(~n. Der Austrilt Elsa's, von 
lIolzhlasinslI'umentcn zal't lu.'gldtcI, macht eine angl>nehme 'Vil'kllng. 
Eisa b(~gillnt ihre Erzählung. Das Of'('hestet' nimmt das frühCl'e 
Th(~lIIa vom (il'al und dann ein zwcl({'s (LnbclJgrins Ankunft be
zeichnend) Buf. Nachllcm die drei ßat'i(ouislen wicderum in den 
böch~tCll Tönen sich cl'gangen und di«: vier Tl'Ompf~tcr des Königs 
zu wiedcrholh~nmalcll den Kampfruf nach allen vicr Weltgp.genden 
geblasen, fleht Eisa, dass dcr ihr im Traume erschienene RiUer sie 
von schwerer Anklage erreHcn möge Der kurze FI'auenchor, der 
sich ihr zugesellt, i~t von schöner \Virkung. Dage~~n crsch(~int deI' 
Doppelchor dei' l\lännrr: "S(>ht welch' ein sellsam WUßlJcr !" UD

echön und chaotisch, - Der Auftritt Lohengrins crrt'gt InCeresse. 
Der kurze Chor: ,,'Vie fasst uns selig siisses Grauen I" ist hühsch; 
dagegen das Zwiegespräch zwischen Lohcngrin und Eisa monoton. 
Seht barock ist der kurze Chorsarz der l\läIlDer: "Stch ab !., Der 
Kampfplatz wird abgemcssen. Der Heerrufer lä~st sich vernchmen: 

Nun höret mich und achtet wo h I: 
Den Kampf hier keiner stören soll! u. s. w. 
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Sdlön unll von Wirkung, jedoch Iliehes weniger als (JJ·jginell 
ist dt~r vorn König b~gonnelle Vokalsalz : ,,~Icin Herr und Gott!" 
Die O"('hesler'heglei1ung zum Zweikampf zwischen I .. ohengrin und 
TclramllJHl ist auch nicht ncu. Lolu~ngrin singf. Eisa jauchzt im 
})()chswII Entzlicken, hoch oben, wie die Lorche in den Lüften. Doch 
schit'ncn mir die ."igllren, flie sie singt, mel.r 1110skeln zu sein, als 
cch'lll Auselruck und Aufschwung zu t!l1thaltclI. Eine drollige Rolle 
sJliclt tier Künig musikaliscll nt!ben und zwbchen dem lUännerchor: 
"EI,tüne Siegesweisc". Schauclerhaft lIud Ohrzerreisscnd ist die 
n(ickk(~hr aus hcllt'rcll Tonarten in die lIaur)Uonart und zum Thema. 
Von \Virknng, j(!dtmfalls aur das grüsserc Publikum, ist die letzte 
Vcr~lärkung des Themas dunb l)osaune lind allcs, was blasen 
und Sll'cichcll kalU1,; ~ie 'Sopranistinncn slimmen ihren höchsten 
ton im Chor .an~. Der· Sieg ist errungcn. Der Ac«schluss wird 
beklatscht. 

D(~r zweitc A(~t beginnt mit cinem langen Vorspiel. Orlrml und 
Tclranullul, dio IHm Gt'ächtelen, sitzen in dumpr(~n Hinbrüten auf der 
Tl'C('PC die 'zum Mllns'cr fübrt. Nacht und Stille ringsumber; nur 
aus tl.·m Pallas (der ltiUc'I'wohnulIg) erschallt zuweilen cin juhelnder 
TUSl'h .kr Paukt·n I1I1t1 TI'(Jmp<.~t<'n. Die gnnzc sehr lallge Scm,e ist 
rccitativisch gehalten. Zum Schluss singen Iwide ein kurzes Unissuno, 
das nadl langcl· ... nürre seinc \Virkung nicht verfehlt. - Schün ist 
die Eiuldtnng in ch~n lIo1zlJlassinstrlllllentC'1l für Eisas Erscheinen 
auf dem Süller. Das (Uu:hf'olgcllde Zwiege15präch zwisc,hcll Eisa und 
O('(rtlll eHr hült kleine gc·hlllgclle Zügc, ahcr atll'h wieder das häss
lithet gc·schmn.(·kluse Aufschrch!1l in der hüchstcn Stimmlage. Ein 
lan~t~S Hc\'eillebJasen cIcr Thii .. mer vun Antwc.·pen und darm ein 
langes crcs('clHliJ a la Srtolltini Jeiten dmt Doppdchor der Allnner 
ein: "In l"rüh'u "ersammelt uns der Huf!" - d~r eine sehr er
JlCiterIIlJ{} \ViI'kung auf die Zllhör(~r machtc, weil das vielstimmige 
Durdwinantlel'sillg('ll schi' chaotiseh klang, Der lIeerrufcr verküllIlet 
die Acht,s(!I'klal'ung l'd"amunds, natürlich Oller' unnatürlich stelf' in 
dei' hüchsten Lage. Dcr Chorsalz : ".'Iuch ihm 1" ist barock und 
widcrhaal"ig. D('r (hll'allffolg(~lIdc Chor na.ürlicher, ahm' auch ge· 
wöhnlic:h, Vier 1~.lelkllal)en erscheinen auf tlmn ScHier und singcn, 
sich zu elen RiUern hcrabJl(oigentl: "Macht Pla(z J - lUlleh. Platz! 
- FÜl' Eisa" u. s. w., WII.S dm'eh die Pauscn dazwischcn lächerlich 
wird. D(!f (}oppelchor tier l\länncr: "Gesegnet soll sie schreiten" 
ist von \Virkung. ()r(rml tritt Eisa in deli \V cg. Wahreml Ortrud 
Eisa verhöhnt unel dic Iliuer ihr wehren wolhm, tritt der König mit 
der ihn s'elS heglcitdcden C-dur l"anfarc auf. Seine Stimme ver
hallt im Strom. TelrollHind der Geächtete, scllt sich Dun selbst dem 
Zug enlg('gen. Nach einigen Zwischcurcdofl und kurzen Ch()rsälzchcD 
'Wirel 1'dramund uud Orlrud bei Seite geschoben. Loheflgrin und 
Eisa gehen ungebindert, im Geleitc des Königs, zur Trauung. Der 
Act schlic8st mit dem ~lotiv: "Gesegnet 801ls( du schreiten I" 

Die hrilla .. le Einleitung des dritten Actes schildert das Hoch
zeHfest. Sie erinnert leLhaft an den l\larsch itn SommernachtstraulD. 
Der Brautchor iSl eillfach und natlirlif.·h, auch rech. hübsch, aber 
durchaus nicht originell. Der Uebcrgang der Liebesscepe chokirt 
das Ohr und harmoflirt .. icht mit den Worten: "das süsse Lied ver· 
baUt.·' Ansätze zu Ilelodieen sind hier mancherlei, doch sI ets im 
selben Rhytums und dadurch monotoD. Ein grosser Aufzug folgt am 
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Ufer der Scheide. Die einzelnen Beerbaufen werden mit Trompeten 
in verschiedt!oeo Tonarten eingeführt. Dann beginnt der König in 
der hohe .. Lage. Lohenirio erscheint und borichtet, dass er Telra
mund, der Ihn nächtlich überfallen, erschlalen habe und klagt Eisa 
an, dus eie die verbotenen Fragen gelhan. Es folgen noch lange 
Recitativstelltm, kurze aber zum Tbeil sehr barocke Chorsätze, wie 
z. B. "Weh' du edler holder llann I Welch harte Noth ahust du uns 
an" - Neues jedoch bringt der fernere Verlauf und der Schluss 
der Oper nicht. 

Mit grosser Sorgfalt behandelt W. in der ganzen Oper das 
Orchester, namentlich die Blasinstrumente. Ueberraschend ist oft 
die Zusammenstellung derselben, deren Manigfaltigkeit durch das 
Hinzufügen der weniger grbräuchlichen freilich sehr erleichtert ist. 
Die Sorgfalt erstreckt sich jedoctl nur auf die Zusammenstellung 
der Tonfarhen, nicht auf das Erfinden einer an und für sicb inte
I'essanten Bt'gleitung. Diese ist im Gegenthcil, wenn auch gewürzt 
durch beständiges Ausweichen, meist Jet>r und monoton. l\lit grosser 
Vorliebe vt!rweilt \V. bei Ei .. lritren, Aufzügen und bedenkt sie mit 
entprechender Musik, auch bestl'cbt er sich möglichst im Orchester 
zu schildern, \\"8S im Sänge.' vorgt'ht - doch sowie dieser den l\lund 
ö"t:t - da schlleidt,t Alropos den Faden entzwei und wir fallen 
aus dem Himmel, in den uns eine schöne DecoI'81ion und eine pas
sende Entrade ,;erNetzt, plölzlich herunter. Die Singstimmen lässt 
W. stets in den höch~ten Tönen schreien. Gewohnte Formen der 
Iielodie, suwie des Recilativs will er vermeiden, lieue kann er aber 
nicht finden. Es blei"t daher entweder heim Altt'n oder \V. wird 
baroc~k und ulIgcnit'ssl,ar. Da W. ein ~lann von Grundsätzen ist
hat letzterfs nutül'lich die Oberhand. - W. zeigt sich als l\lann von 
Talent und Gei~t in kurzen Sätzchen, die ihm sowohl im Instrumen
tale als auch im Vocale oft ~ehr gut gelingen. Doch sowie es an 
die Ausführung grc;sserer Sätze geht t versagt ihm die Kraft, das 
Ganze in einem frischen Zug JU schaffen. Erschöpft ruht er beim 
8cham'n aus - und selzt dann sle's, als wenn er vun 'Vorn wieder 
LcgilJueo wollte, von Neuem an. Das Stückwerk geniessbarer zu 
machen, werden nun die verschiedenen Gruppen von Blasinstrumenten 
nach und nach ins TI,t"tren geführt. -- Unangenehm fiel mir nocb auf: 
unrichtige Declamatiora, Mo.ngf'l an ausdrucksvollen, freißirsscnden 
Melodit'o und belehten, frisch.m Uhytmt'lI. Die l'hyrmischen Exercirien 
die W. zuweilen auf einem Ton anslellen lässt, um Seelenzllsfände 
zu malen, waren mir durchaus nicht gf'lIügend. An das Puppen
theater erinnern öfter die slereotypen musikalischen Motive für die 
einzrluen Personen. Am meisten fallen in dieser Beziehung die 
Trompeter des Königs auf, Dieses ewige Wiederkehren derselben 
Motive erstickt bei W selbst die lUöglichkeit eines fl'eien Ergusses 
und erschlaff. oder töd'et alles Interesse beim Zllhörer. 

Vas hiesige Hoftheater hat mit vieler Pracht die Oper il1 
Scene ~f'selzt. Schöne Uecorat ionen, rf\iche zeitgf'misse Custiime, 
der 8ehwan mit hewC'~lich{'m Hal~e. Lohell~rin st'lhst in silherner 
Rüstung lI. s. f wetl,'iferlen miteinander, d('n Glanz der Vor'stf'llung 
zu erhöhen. Ordu'ster, Snlo- und Chnr,)"",'sollal galJen sich skhllich 
die grössle llühc, dus Werk zur Allel'kennung zu brillge'n. nie 
Optlr wurde jedoch nicht trH'hr warm auf~enonun("f). l>ie zweite Vor-
8telhmg war noch wenigf'r besllcht, als die erslt'. \Vurde auch an 
manchen Stt'Ut'" gl'klas('ht - so war doch diest~r Bt'ifall k('in allge
meiner, und schien weniger dem Komponisten, als der Ausstattung 
zu gelten. 

Ihrem Wunsche gemäss twd ans innerem Drang habe ich offen 
und fr e i lH'richtet, wie mir!i ums Herr war bei d.·r Aufführung 
des Lnbengrin. Ich habe wedc'r diesen, lIoch seiru>n DopP"1 - Aulor 
geschtlDt. KUDslUrlheile erfordern 'Vahrhafligkeit und tl'fue Ut'ber
zeugung. Zarte Rticksichtml sind ui<:ht am Ort, um so w(·"hter, 
als eine wClhraudlstrt'uencle Pal'tbei die Vergötterung de,,, Verfehlten 
imme .. weiler ,rt'ilJt und .It'n AUlor in Selbstü!JerscAälzung,ln'wahn 
und Verblendung ~o Hleift, dass er (rulz 1181lididwIU V(!rtitand und 
schätzbarem Talent Icidet· nicht zur SellJstltenntniss kommen kann. 

\ Es ist Z ... it, dass allA~ die fS mit dt'r Kunst wohlmeirleo, dirsem 
maaslosen "seltsamen Gebahren" mit aller EUlschit.'del1beit entgegen-
treten t N. B. ........ 

COBBB8PONDB5ZBK. 

AUS B E R L I I. 
MUt. April. 

Han kann schweigen, weil es nichts zu melden gibt, aber auch 
weil es zu vi e I gibt. Letzteres ist bei mir der FaU gewesen. 

I Vor Musik.Ereignis~en konnte ich die Feder nicbt in die Hand nehmen I 
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Statt eines Monafsberichts sende ich Ihnen nun eine Quartery-Revlien, 
welche den Vorlheil hat. dass inzwischen das F I ü c h t i g e sich in 
der Ermoerung verDüch,jgt hat, das T ü eh ti ge aber fest geblieben 
ist. Wir haben den reichsten musikalischrn Winter in gewisser 
Beziehung gehabt, dessen sich Ihr Corr.,spondent seit 26 Jahren er
inn('rn kann. Den reichsten in dem Zusammclltreft'en glänzender 
Virtuositälen, und der dadurch erzeugten reicbhaltigen Concer.e. 
Nur das Jahr 1827 bot uns eine ähnliche Erscheinung auf einem 
andern Felde dar, auf dem des Gesanges. Noch jetzt nenne ich es 
das J u bel j a h r desselben; denn damals vereinten sich hier die 
Ca tal a III i, eine untergphende, aber grossartig untergfhende Sonne; 
die S c h e c h Il er, eine noch grossar.iger aufgehentle; die Ses s i (Mar
ianne) wcnigstens eine N e bensonne; die SOll tag, die reizendste 
R 0 sein ihrer R 0 sen z e i t; Sahine He i ne fe t t er, wenn auch 
keibe Rose, doch eine prächtige Tulpe oder Feuerlilie; und an 
h e im i s c h e n Säli gerinnen eine 1U i I der, welche die Macht der 
Stimme neben der Schccbner und Ca'alani behauptete, untl die 
Sei die r - S t all i tz k i, die durch na tür I ich e Anmuth, Silber
klang und Kehlflüssigkeit, fast die gl ü c k I ich e Rivalin der vol
lendeten KUlist einer SOlltag war. ..\n.lerer se h r bedeutender 
Künstlerinnen (gegen die Jetztzeit gehalten) gar nicht zu ged
enkt'n 1 Die!"es glanzvolle Sie ben ge s t ir n von Sängprinnen 
und \Vunderstimmfln vereinigte sieh erst zu einem Septuor in einem 
Concert ... doch zu welchen anlediluvianiAl'h-historischen Erinnc'rungen 
veril're ieh mich. wo ich nur der Geschichtschreiber der G(~genwart 
sein soll! Nun, wie uns damals ein Sieh e ngeHlil'1l des Gesanges 
den So mine r bimmel erleuchtete, so jetzt ein FÜll f gestirn der 
Virtuosität den W in te r himmel, und in diesem als Centralsonne 
die ein z i g e, in so milder Hoheit strahlende wie noch niemals eine: 
"J eil n y Li nd - Goi d s c h m i d t". Ich will nur gldch die fünf 
NdmCIl um die es sich hier handelt, voranstellen. Also: Jenny 
Goi d s c h mi d t, \Vilhelmine CI aus s, Htmry Vi eu x te m ps, 
und die beiden ßrüd~r Henry und Joseph Wieuiawsky. Der jÜllgere 
dersellJen passirt hier jetzt zwar nur noch ungefähr wie der kleinc Reiter 
im grossen Bären, mit in das funkelnde Stel'nlJild hinein, denn das 
Bruderpaar lässt sich als Doppelgestirll nicht trennen: allein wir 
müssten uns sehr il'fen, wenn nicht eine Zeit kommen sollte, wo er 
als selbständiger Fixstern leu(Ohten wird. Es ist also eine Art 
Chr'onik des VirtuoseDlhums 1854 (denn Alles erhob sich erst nach 
'Veillllachten über unsel'n Horizont) die ich Ihnen hier zu schreiben 
habe. Der Gesang bildet die Krone, und JenllY Gold~chmidt immer 
dic Krone des Gesanges, nicht nur der Gegenwart, sondern auch 
der Vergangenheit, sowcit das Erinnerungsvermögen Ihres Corre
spoudenten reicht. Seit die Sängerin die Bühne vCI'lassen, ist sie 
allerdings VOll ihrcm höchsten Throne herabgestiegen; doch der Con
ccrtsal bildet imnaca' noch einen schönen Olymp für sie, einen Tempel, 
in welchem sic als J\luse verehrt wird. Lassen wir das Dich('rische 
und blei lJeu beim rem Kritischen. Die Künstlerin hat allerlJings 
einen Thcil des Reizes ihrer Stimme verloren, sogar im Umfang 
EilJige~; einen ganzen Ton in der Höhe. DenIloch singt sie noch 
klar unu rein bis Des, und trolz dem Ver 1 u s t von Reiz bleibt ein 
solcher U e b er rest davon zurück, dass sie doch die reicbste aller 
lebenden Künsflerinnen bleibt. Wie immer, gibt es auch Stimmen 
ge gen sie, die nur die eingetretenen l\läugel wahrnehmen, Ohr, 
Auge, und H c r z gegen das unbeschreiblich Schöne verschliessen. 
DeslSellungcachtet hat sie auch die ~Iajorität der Stimmen noch in 
einem Grade für sich, welcher die Erfolge aller ande.'en Künstler 
we i t übertrifft. Sie gab hier zu er stein Concert zu wohhhätigen 
Zwecken, für den Guslav Adolph - Vereill; als dan n erst folgte 
sie mit ihren eignen Concerten zum Uoppelpreis der gewöhnlichen, 
und alle fünf waren gefüllt. Nicht künstlich, durch FreibiJIcts, 
sondern n at ü r I i eh durch Käufer. Der EnthusiasmllS für sie war 
kein gemachter, durch bezahlte Journale, sondern ein gewachsener, 
aus dem goldneu Samt'nkorn illres Talenes. Ihr Gesang: rein als 
solcher, war noch so wundervoll, so bezaubernd wie immer; ihre 
Haltung beim Vortrag, ihr !Iinenspiel, (ein leichtes dr8mati~ches 
Kostüm, welches sie von der Bühlle mit in den Concer.saal nimmt,) 
noch so reizend oder edel - aUNdrucksvoll wie jcmals. Nicht ohne 
Absicht sagte ich daher Obt"D, dass sie Auge Ohr und Herz in An
spruch nimmt. Jenny Lind-GoltÜclmädt muss man zugleich. bei 
diesem Gesang sehen; Der Zauber des Auges verv()lIslindigt erst 
den des Ohrs Sie iat auch darin eine Sirme. Genug, ich wiederhole 
es, von allen SängeriDoen, die ich in meinem kritischen Lebenslauf 
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gehört, ist sie noch heut in der Ge8ammtheit ihrer Eigß8cha(ten 
bei Weitem die Vortrefflichste; keine, aurh Madame SUßfag nicht, 
hat sie in der Te('hnik übertrofFen, In Hoh(-it und Adnl der Auf. 
fassung keine erreicht, sf')bst nicht die Pasta; damit vereint sie, was 
diese letztere nie besessen, den Rf'iz der Anmuth, Lieblicbkeit - , 
Heiterkeit, und vermag dies Alles (was jene nur auf der Bühne 
vermochten,) auch im Concertsaal zu en.fahen. An Stimme waren 
ihr Viele üherle~en; sonst, seihst in einzelnen Eigens('hafrcn, kaum 
einige Anch das Vollbild der Künstlerin erreicht in ihr den höchillten 
Grad, selbst bei der, was nicht zu leu~tten, jf'tzt ei n~f'h'etellen Ver .. 
minderung df's Salon~lanzes. OUo Goldschmidt, ihr GaUe, ist ein 
hocha(;humg"lwerthcr I\.ünsller; nicht vorzugsweise p'roducfiv wie es 
scheint; aber ein f.·rtiger, sichrer, gt'sl'hmackvoll ausführend .. r 
Pianist. Brsonders ged'legene Sa('ben, l\lc ndelssohns Concer'e. S. 
Bach, u. dgl. spiclt er als ächter l\lusiker, sicher, klar, im Geist 
der Werke. 

Der zweite lieblicb s{'himmernde Slern in unserm Vir'lIosen .. 
fünfgeslirn, war Wnkelmine Clauss. l\lit Absicht SleUe ich sie 
gleich zu Jenny Lind, mit d(~r sie die meiste Aehnlichkcit, die 
nlchste innere VerwantHschaft hat, sowtlit eine Pianistin einer Sange
rin verwandt sein kann. Ein jungfräulickes Gestirn, möchte ich 
diese Künstl~'rin katkexochen bezeichnen. Ihr Kün~I1t~rlhurn 'st 
das Bild ihrer Persönlichkeit, nur dass zu der zarten AIlIllUlh, dem 
geistigrn Duft dieser letzh'ren, sich in ihre!' Kunst auch ein at'lIner 
Grad von ausdauernder, energis('her Kraft gesellt. ~Iit einer CHinen, 
so vollelHleten Technik, dass keine mec1Janische Schwierig
keit von ihr ungf'lJst blt,ibf, verbindct ihr Spiel einen Reiz, einen 
Hauch seelenvollf'n Ausdruck~, einen fcsselndcn Zauber, dpn ich 
an keiner andern Kijnstlt!rin kenne, und den selbst die gl'össtcn 
Künstler {masc. generis} lJicht in ('inem hohen Grad, ulld nicht in so 
allseitiger Richtung hesilzrn. Dabei fehlt ihr der Ernst, die 'Vürde , 
ja die Grösse des Weihe.\' nicht. Dt'r ahgestandenen Ge~l('lls(:hafts-

puppe, dem blasirlen Salonwesen , wclches der Begriff" Virtuosen
thum" für micb ausdrückt, so dass ich schon gähne, oder mich un. 
willig abwende, wenn ich von eiuem nenen ewinenten Virtuosen 
hilre; diesem verlebten, koketten, geschminkten, aufgeputzlt'n, an
spruchsvollen, intriguanten, und doch so hirnleercn, dazu oft so fdl.'o 
Begriff, der sich in unzähligen, ülJerzäJtligen Individuen indivitluahsirt 
und carrikirt, hat diese Kii'lstlerill die ursprüngliche \Vahrh('it, ß(~in .. 
heit und SchönhC'it zurückgegeben. Und durch wdches Gt'heimuiss 
hat sie df'n Zauher hewil'kl Y Durch den einfachen, alter höch1'oten, 
durch den der Wahrheit. Ihr wabrt~s, reines, edles Selbsl, geht in 
ihrer schönen Klln~t völlig auf. Das ist ihre Verwandtschafl, ihre 
Aehillichkeit mit Jenny Lind, und darum sl(·lIe ich sie zu ihr. Im 
Uebrigen bcmel'ke ich flur ganz trocken kl'iti~ch: dass kh Alendels
sohns Fortepianosachen noch nie schöller ~pi.·len hörte; (so~ar von 
ihm selbst nicht, nur eini~c derselbf'll kraftvoller, wie es d~m ~Ian"e 
geziemt) tlass der feinere Reiz Ckopins keine feinere Vertrt'lerin 
fintlet, als Wilhelmine Clauss; dass ~ie Btetkoven in tief~Her Tiefe 
in wärmster Inlligkcit, in edelster Abspicglung Imffas!-\t, - genug 
dass sie Alles Classische und Romantische so classisch untl ro
mantisch wiedergibt, wie nur so eine Künstlerin es gNhan, Und sie 
ist eine im ächtes.en, f('insten Sinn des 'Vorh's. 

Das dritte Ge~tirn, wf'lches ich Ihnen aufgehen la~se, weil es 
uns aufging ist Henry Vieuxtemps; ein Polar~t('rn, d('nn t'r ist der, 
welcher allen die Richtung zu bestimmen hat, der leUende Polar
stern, auf dt'm weiten ~Ieere der Virluo~ität, nach welcht'm die 
jungen Violinspieler ihren Cours zu Ilf'hmen haben. Viellei eht nach 
einer etwas kalten Rt'gion, - denn ein wenig kälter ist dieser Polar
stern· Sfhimmer als der anclerer Meteore. - aber dafür nach einer 
desto klareren, gesunderen. Ich habe nicht nÖlhig Ihnen Vieux.emps 
Charakter als Spieler zu schilcJern; ein sulcher }lusik·Fixsh·rn erster 
Grösse ist gekannt überalJ. Inzwischen ist er doch, seil er zum 
letztt'nmal durch unsern Horizont gt'zngf'n, in IUan(!hem vt'rändert. 
Sein Licht ist noch heller, strahlender geword.en: ('8 bricht sich allch 
in vielfacht-ren Rt'ßexen all!l sonst. Um ausser halb des Gleil'bnisses 
zu sprechen: Sein Ton ist nocA grö8ser, seine enorme Fel'tigkeit 
nocA eorrpkcer geworden, und hat noch böhern Gipfel erklommen. 
Er bildet die Krone dcs Violillspirls! Sein Wesen ist die Grundlage 
nach der Allf} zuerst zu streben haben; dann DlÖgt·O sie immerhin 
kühn pbantastisch weiter bauen. Wenn ich von mehrfachern Rt'Ocxen 
seines Lichtes sprach, so heisst das: Er spielt .laDigfahiger; f'r hat 
Einiges VOll dem romaDtischea Elemeat in BeiD classi8cbea gezogeD; 
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er hat, vielleicht dem grossen SalonpublHmm Zll Gtltallen, sogar 
einige der modernen, grotesken. oder charakteristischrn Bizarrerien 
sich anzm·ignen nicht verschmäht, wie das hiu6ge Flagiolett, das 
Paganilli.Pizica,o, (z. 8. in dessen Hext-Dvaria,ionen) und A ... hnliches, 
Allein die Grundhaltung bleibt die edle, classische. Er ist der grosse 
Historienmaler des ViolinspiC'ls, dem zu drr correkten, strengen 
Zeichnung nur noch ein etwas wärmerer Sclamelz des Colorits zu 
wünschrn wäre. Er gab hier vier Concerte unter enthusiasfischem 
Beifall. Dallel'{'11 hat er, mit dem glänzC'nclstcn Erfolg, Ideiue Reisen 
nach Frankfurt. Liegnitz, Brcslau, Löwrnherg (zum kunstsinnigen Für .. 
sh'n von 1I01H'Iazollprll nat.'h Schloss Holsteinl Rostock, Magdeburg, 
Hannover u. s. w. von hier aus gemacht, und befindet sich eben jetzt 
Doch auf einer solchen, 

AUS HAMBURG. 
Ende April. 

Im Irtzten philharmonischen Concert am 1. April hörten wir 
ScbumallnJ~ !Uollf,'ed - OU\'el'türc, welche in ihrem Ernste und ver. 
worrenem Tif'f~inn einen überaus schwcrmüthig~n Eindruck auf den 
Z"höl'er ma('h(e, welcher in dem Werke des Künsllers eil. Stück 
seilH's Leb(>m~, eine That seincs Geistes zu sehen gewöhnt ist. Dass 
die grosse l\lt'nge seihst .lurch die erschitternde über den Compo
nistf"n hereill~('brol'hene Cata!ootrophe nicht zu einem allfmea'ksamern 
Gt'niess('n cine~ so}('ht'n Wl'rkes gt'bracht wird hahe ich bedauel'nd 
geseh ... n. Di ... Ouvprlure g'n~ ~plll'I(l8 vorüher. Fräulein Garrignes 
war in d .. m Vortrag einer Arie 8US Figat'o etwas unglücklich. Viel
lei('ht war cs nur eine vorlihe,'gehende Indisposition der Stimme. 
In der folgenden 8. Beethovenschen Sinfonie be~ing der Vor~pieler 
den Il'l'rhurn mit all('r Kraft den 3. staU den 2. Satz zu beginnen 
und so eine störende Untf'l'hrechung zu' \'eranlas~en. I('h erwähne 
eA nur UIII hinzuzufügl'n, da~s ein solches Versehen sehr wohl im 

Eift'r ensh'h"n kann, ohne im Gerin~stell den Spieler zu verdäclatigen. 
lla'i Tempo des Alldallle war wohl zu schnell. Es ist unmög"'-cA, 
dass die zarten Feinseilen dieses all<'rliehlichsten BildcR in so flüch
tigtlll1 Vorühel'gehen irgt'nd sollten zu ~rdeihlicher Wirkung gelangen 
können. Im zweiten Tbeile 'rat Herr Hildebl'llnd· Romberg mit dem 
Schwt'izer - Conef'rt sf'ines Grossvaters und einer Fantasie von 
Servais auf. Der junge Virfuos zeig.e scllönsten Ton, sauber .. 
stes Spiel und grosse F(·rligkf'it. Durch mehr Energie des Vortrags 
würde er unhedingt sich un.er die allerersten Spieler einreihen. 
Vielleicht hat das Lf'brn seIhst an ihn bi~ jetzt kf'ine Veranlassung 
gert.ellt die inn«'re Spannkraft zu entwkkf·ln - Fräulein Garrigues 
sang darauf noch Avr Maria und: "Auf Fliigeln des Gesang('s" sehr 
gut ßeidl's ward von df'r Harfe lu'gleilet, nicht zum Vorlheil der 
Compositiollen, in denrn da~ Pianoforte entschi~drn dC'D Grsang 
besser .rägl. Den Sc;hluss madalc die Ouverture zum Freis(:hützcn, 
wekhf~ in ibrC'r1l leidenschafrlkhen Schwunge und glänzenden Ab· 
schluss die Zuhörer nach der viel zn langen Dauer der vorhel;
gehenden Sacbt'n zirmlich fl;ehoh~n en.liess. 

In der Oslt'rwoche führte Herr Grund drn PanllJs in dt'r er· 
leucht<~h'n Pl'tf'rskir('be auf. Gan~ vorzüglich ,;elangen diesmal die 
Soli, freilich kein \VundC'r, da Frl. Garrignes, Frau Guhrau-S('hloss, 
Herr Dr. Garvp.lls untl Hc'rr Lindf'mann sirh darin ~etheilt haUen. 
Insl.e~ondrr(· hehe ich auf das lebhafh~sfe Hcrrn Dr. Garven& (Tenor) 
und Frl. Garrigues hCI'vor. Reide waren in 'reßlichf'r Dioposition 
und sange'n ihre Parte mit so warmrm und doch zuglcich edlem 
Feuer, dass viel Fdncs und Besondres mir zum erstf'n l\lale so deut
lich zum Ge'nuss gt'lan~te Es ist unmöglich dass die Dilcteanlen, 
uud wÖl'en sie noch so begabt, sich je zu ,der harmonische .. Vol· 
len.Jung eillrr solcbrn I .. eistung erheben könraen. Allerdings muss 
ich hinzllsetztln, dass Ilc'rr Lindemann trotz seiner herrlichllD Mittel 
in geisti~f" l-linAicht sich am weni,;strn jener Höhe niherte. Das 
Wt'rk selbst leidet an zu grosser Länge lind einer unglaublich fehler
haften Anlage des Texttls. Ermüdrntle Eintönigkeit herrscht von der 
llitte an vor und es gc'liragt d.'n einzelnen oft so grossartigen S('bön
hehen nicht jellem Gesarnmteindru('k zu wehren. Die innige, weicJI8 
warmo Liehe, die sanfte Schwermulh, die Demuth gelingen MelJdcls
lohn vortfffllich, viel weniger aber der frische GJaubensDlulh, dio 
thatkrinige Begeisterung mit der ein Händel kühn leincm Gott eine 



-
Welt erobert. Im Grossen, Ganzen aber hat sieh air beim Änhöre. 
clee Oratoriums die Ueherzeugung t'rneuet aufgedrlngt wie tode, wie 
leer aUe diese abgelebten Formen sind. Ich bin von worll herein 
mjsRlrauhsch ge~en neue Werke dieser Gaftnn~. EiD Componisl, delil 
die Schöpferkraft gegeben ist di,.se hier ansgf'spanntf'n Rahmt'D mit 
ausrei(:hrndclI Gestalten zu erftiJlcn /tann unmöglich auf dem Felde 
der religiösen An~chauung floch so beschränkten Anslch.en bultJi8en. 
Wir sehen denn auch jedes Jahr einige Imndert ,.Oratorien und 
Cantatpn" machen, ertönen und vt'rsclnvinden! Nein! bevor nicht 
unsern Gcdankt>D aue diesem Grbie1e neue, weitere Grinzen erobert 
sind, kann keine neue kirchliche Tonkunst auf.reten. 

(Schlus~"~folgt.) 

NACHRICHTE •• 
Malnz. Am 12. Mai wurde zum Vortheile der Kinder des zu 

Wiesbadrn verstorbpnen Concertmeisters Georg Frisch dUl'ch das ge
sarmn'e Wieshad~ner Thp&ter- un.l Orchesterpcrsollal der " Tann
hauser" von R 'Va.~ller hi('r zum el'Sfelllllal aufgt'führt. Diese Vor
.tellung, die untcr Direktion dt's Kal'ellmt·isters lIerrn J. B. Hagen 
yor eiht~m ausserordentlich zahl,(!ichon Publikum und mit allen Arten 
von App .... und Bhuncilspellden beglei.et sta.tfaud, war so inter
essant, daR wir In uJlserrn Iläcbsreu Berichte .lOch einmal darauf zu
rfickkommera werdCJß 

rrankfurt. FI'I. Ney hat ihr fortwährend "on dem glänzend
eten Erfolgo begleifeles Gal'-tspiel am 8. gescblo#ssen. Gegenwärtig 
,astirt hier de', Tenorist Sieger von Wien 

Mtinchen. Ander trat all' 14, zum letzten Ilale im Propbet auf. 
Fr •• Sc:hwarzhach sang die Bertba, Frau ßehrend-Bralld. die nenen
gagitte PrimadoDlla, die FitJc's. Das bt·ahsicb.igte grosse Musikfest 
wird in viel hescheidnere'l DimertMionen aueert'teu Der ~Iagistrat hat 
dt'n Bau einer besonderen .It1usikhalle als Zft kostspielig alt~clehnt, 
und die Concer.e werdt'n somit Imr im Hoftheater staufillden können. 

Leipzig_ Der Baritonist l\littcrwurzer von Dresden gaslirle als 
Tell uud 'Volf'ram VOll Escht·nbaeh. 

Dre.deD. Auf "Faust" von Berlioz folgte dessen Sinfonie 
"Romeo und JuJie", "dic lt'Jucht nach Af'gyp.en" und 2 OU\"'rtnren 
zu ßeftV(\nulo Ccllira;' D~IJ wo'.hhuendsten Eindl'uck machlc das zweite 
\Verk durch seinen sehr hübschen Hirtenchor und ein schönes 
Tenol'solo. 

Wien. Zur Feier der kaiserl. Vermählung brachte das Burg
tbeatt>r Schillers (,Iocke in melodramatischer Darstellung. Die ital
ienische Oper, welche mit jeelem Jahre schl .. chter wird, wie alle 
Berichte bezeugen, haUe einen allen bei del'gleichpn Gelegenheiten 
schon oft vertJrauchlen Gedanken mit der Rossinischt'n ehen so un
bedeutenden li"estol'cr verbunden. Am meisten Eindruck machte die 
von Signora iU .. dora geslillgenc Volkshymne. 

Bannover. Frl. 'Vagiler gab im Ganzen 3 Gastrollen: Romeo, 
Lucrecia und li'idcs. Ihrc gelullgf'nste l.teislung war die letzte. 
Nach ihr gas,irt" in demselben Lokale - St·nnora Pepita de Oliva. 

Copenhagen. Im 6. COllcert des Musik-Vereins wurde 8usser 
BerHoz's "Flucht nach Ae~yptenH und l\lozart's Es-dur-Siufonie ein 
neues 'Verk von Gado "Elvt·rs Vunda" Ballade für Soli, Chor und 
Orchester aufgeführt. Dasselbe wird als sehr g,-'Iungcn bezeicllnet. 
Eine .Ieu.sche Vcherse.zlJIIg ist in Arbeil. 

Ptirls. Der als Pianist wie 81's Componist 'gleich d.usgezeichnete 
Schtllhoft' hat im grossen Saloll Herz ein zweites Concert vor einem 
noch zahlreicht'ren Publikum mit eben so glänzendem EI'foI~ gegehen, 
wie das erste Mal ulld trotz der ihm vorhergrgangenen grossen Ri
valen das Publikum zu den rauschemisten Beifallsl.ezcugmmgen hin .. 
~erissen. Entzflckten in dpm ersten Concert seine eignen gesang ... 
reichen Tondich.ungen vor Allem, so bewunderte man in dem letzten 
sein eigenthOmlich seelenvolles Spiel eines MelJliets von Mozarl, 
einer Polonaise von Chop in neben dem genialen Vortrag eigner 
Compositionen. Nur Thalberg, Liszt und Chopin können sich gleichen 
Eindrucks auf das so verwöhnte Pariser Publikum rühmen. Hiermit 
kann die diesjährige musikalische Saison als abgeschlossen belrachtet 
werden, denn die Doch angek ündigten gehören zu den weniger he
denteJ)der~n Produktionen. - Ausscr dit'sen 2 Concerten müssen noeh 
hervorgehoben werden das ('oncert des berühmten Violinisten Servais 
(in Verbindung mit H. Herz) und ein Concert des geschätz'en deut
schen Pianisten W. Krüger, dessen Compositionen allgemein aDspracbeD. 
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lao.don. Frl. 8. Cruvelli trat Im Covenfgarden als Desdemona 
in Rossinis OcheJlo aof. Die erste Vors'ellung der deutschen Oper 
im Drutylane war Fr.,iscbütz. Formes, Reichard, Hölze), die Damen 
Coradori, Sedlatzek bildHten das Personal. Lindpaincner dirigirte. 
Die Aufnahme war enthusiufotisch. 

Pe.th. Herr Steger und Frau Herrman von Wien gastirten hier. 
Ende Aprilling die musikalische Saison zu Ende und damit verliessen 
auch die meisten Sänger uhd l\lusiker die Stadt. Vom Theater ver
liessera Pesah: fI Youn~, Fr. Kaiser, FrJ. Teli, Tipka elc. Herr R. 
Volkmann geht nach Wien, Hr. Singer, dessen Engagement als Vor· 
geiger in der Kapelle zu Weimar sh.:h zerschlagen hat, tritt eine 
CCJnc~rfrejse nath dem Norden an. 

MG8Cau. W ~lIll die Petershnrger Saison vorüber i~t und von 
dem dortigen Publiknm keine Rubrl mehr zu holen sind, verliuft 
sich der Strom der '·irtuosen und Singer in die alte Czaarenstadt, 
um zu versuchen, ob deren Bewohner t'mpfinglicher f\ir die musi
kalischen Genüsse sind. Moscau ist in dieser Zeit so reich an 
Com;erten, wie nur irgend eine Haupfstadt zwei'en Ranges in Deutsch· 
Jand. In diesem Frühjahr Jif"ssera sich hören: Die Hprrt'n Anton lind 
Apollinari von Konlski ersterer mit 6 ulul letztel'er 3 Concerten 
Da die Leist'lOgen dieser drei zu den splteller ~el)Qtcnen gehören, 
erntet(>n sie reicben und klingenden Beifall. Weniger sprechen an 
die JIt'rren Ciartti, FMeist Sobolewsky, Gerber und Besl'kirski. 
Voll~tändig Fiusco machten aber Hr. und Mad. Mortier de Fontaine, 
deren historische Concel'te schun in Peter~burg vor leeren Bänken 
stattfanden, sowie ein Herr Flughaupt. 

*: Frau Küchenmeister·RudersdorlF, zuletzt in Daozig, ist für fHe 
Oper im Drurylane-Tht'ater in LOD,'on engagirf. 

... Ein in Dessan erschient·ncs Verzeichnis! der noch unge
d ru c k t e n Co m pos i ti olle n Fr. Sc h ne i der s 1iefert den 
Bew~is von der 8u8s('rol'delltli{~hen Thätigkeit des Verstorbcllf'n. 
Dasselbe enthält 13 grosse Oratorien für gemischten eh'lr und voll
s.äncliges Orchester, 68 Messen. Cantaten, P~almen, und Chorsätze, 
theilweise mit Orchestpr, 7 l\lot .. tten und Hymnen, 2 Opern und 
Fes.spielpartiwren 8 Ou\'ertllren und 17 Sinfonien für Orchester 
endlich 38 Compositionen grässtentheils für Pianoforte, darunter 
6 Conc(:rfe. 

.: Das schwäbische Sän~erfest wird dieses Jahr in Göppingen 
am Fnsse des lIohen~laueen gpfeif'rt, und' zwar am Pfin{!:,ulDftnlag. 

[Italienische Musikzustände}. Von Pisa schreibt man der A. A. Z. 
"In dit'sem Lande dei' Töne und der TOIlkunst ist die taeiligc Woche 
ohne irgend eine l\lusica sacra, ohne ein Oratorium, kurz lautlos 
vOl'überg(~gangpn; Ich habe nun schon meh)'mal~ den 'Vinter in 
Italien zugl'bracht aber ich kann mich immer noch Ilicht an diesen 
l\Ial!@jel gewöhnen. Ausser in Rom habe ich fast nirgends Auf
führungen geistlicher l\lusik VCI'nOmllU'J) ••. In deo Kirchen ist die 
l\lusik mcbt nicht zum Anhören. Sie ist theatralisch wie die Oper, 
wekher sie häufi~ ihre Stücke entlehnt. Die Präludien und Zwischen
sJliele sind zum Theil haarsträubende Glö('kchen und Triangel und 
allerlei Indegrcdienzeu türkischer l\lusik begleiten die heiligsten 
l\lomente der l\lesse ••. Es ist auffallend, dass man sich hier zu 
Lande mit ähererer Kircherlmusik gar nicbt befasst. Unter der 
hiesigen Gt'i~t licbkeit habe ich vf'rgebens nach Jemand gefragt der 
sich mit d('rsclben bes(:häf'tigte. Man sagt mir es würde unmöglich 
sein l\Iusik des 16. Jahrhunderts hi~r singen zu lassen, kein MaesCro 
würde sie dil'igiren können. 1\lan gehe s(·lten rückwärts über das 
jetzige Ja h. hUlidert hillaus. l\leine hiesigen BC'kanuten hehanptt'n, 
in ganz Toseana se.'he es um nich1s besser, da man in Florenz 
ernste ~Iu~ik für die heilige Woche verlangt hab~, sei man auch nicht 
über Hossinis Stabat macer hinausgegallgen, welches auf der Opern
bühne gesungen worden sei. Dies ist ziemlich charakleri~tisch für 
unsere Zustände. In den Priva1häusern würeJen eich manche gute 
Elemente fintlen ,denn es fehlt hier keineswf'gs an musikalischer 
Bildung, wohl aber an ernS1t'rer Ricbtung. - Für die Pisanerinnen 
ist Verdi, was in Deutscland ~lozart sein würde und nur das Allcr
neueste hat Geltung. Rossini ist der Anfang der jetzigen Itusik, 
was vor ihm lirgt, ist unbf>kannt. Ich glaube nicht, dass man 
noch etwas von Cimaroso und Paisiello hör'. Es ist überhaupt be
merkenswer.h, dass man nur noch ausserhalb Italiens etwas von 
italienis('hen C081pOoisteD hört t die doch unserm Jahrhundert noch 
a .. gebören, von Paer, Salieri, Cherubini und SpoDtiui. Freilich 
haben sie meist au .. el'balb Italiens gelebt". 

V.raa&wIlUleJaer Bedakleur; I. I. acaOTf. - Drttck ... RIITER ud WALLAU I1 ... -. 
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WIENER MUSIK-ZUSTÄNDE. 

Ueber den l\'Iusikzustand in 'Vien soll ich Ihnen schreihrn? 
Solch' ein Zustand besteht aus hundert Zuständen und tausend Zu
ständchen, die im Zusammenhange ein Ganzes ausmachen, und viel
fach an Persönlichkeiten gc)müpft sind. 'Vo soll 1111' verzweife11lder 
CorrespolHlent die Allwissenheit hernehmen, die ihm nöthig wäre 
um All e s zu durchscbauen und sodaull mit völliger Sicherheit das 
Prognostikon zu steHen Y - Es würde lhre Leser seh.' langweilen, 
wollte ich die mir bel,anllien Zuständchen des Breiteren auftischen, 
es I,önnte auch DUl' Den interessircIl, der mit Personen und LoI,ali
täten bekannt ist. Anderseits mag ich nicbt in das 'Vespennest der 
Persönlichl,eiten stechen, "sonst dauerte fürwahr, mich meine arme 
Haut'". Es handelt sich ja auch bloss um die Frage, ob der Zustand 
im G an zen cin gesundel' ist, d. h. ob hier ein reges musikalisches 
Leben und Strehen er],eDllbar ist, befriedigend für den Augenblick 
und hoffnnngsreic..h für die Zu]{Unf't. Sowie nun der Ant den Pul s 
des Menschen befühlt, um den allgemeinen Zustand zu erkunden, so 
gibt es auch in der lUusiliwelt gewisse Art er i c n oder Pul s ade I' D, 

an die man nur zu fühlen braucht, um das Nöthigste zu erfahren. 
Die Pulse heissen: Oper, gros se Concerte, Kirchenmusik, 'Vas ich 
darüber mittheilcll kann, wird genügen, um den Leser in Stand zu 
setzen, sein Ul'theil über das gegenwärtige J\Iusikleben 'Viens selbst 
zu formuliren. Zuvor möchte icb aber Einiges bemerken, um den 
Standpunkt des ßeul'lheilenden ins Klare zu setzen. 

Der Leserkreis dieser Zeitung besteht gewiss zum grössten 
Theile aus Personen, mit denen ich nicht el·st zu hadern brauche 
über den Satz: Die Musil, soll nicht als ein bIosses Amusement, 
sondern als eine Kunst angesehen wel'den, die mit den heiligsten 
Interessen der Menschheit, die mit Heligion, l>oesie und Philosophie 
lIand in Hand geht; die also nicht ungebildete, oder vcrbildete 
l\lassen untel'llalten, sondern sie b i 1 den helfen, und somit eines 
jener göttlicben Bänder sein soll, die die Elite der Menschheit (in 
geistiger Bedcutung) ztisanullellhaIten; - die als eine schöne ßlüthe 
der Zeit künftigen Geschlechtern zu unsel'er Ehre iiberliefert werden, 
oder durch gesunde Fruchlbildung von seIhst fortwirken soll. - Es 
kann für den deutsehen l\lmriker und l\lusikfreulld nichts Interes· 
santeres geben, als die Vergleichung der deutschen Städte; insofern 
in denselben nämlich Viel oder 'Vellig geschieht, um jenes Bekennt
Jliss grundsätzlich zur Geltung oder noch besser den Grundsatz zur 
Ausführung zu bringen. Möchte dieser Aufsatz einen Beitrag zu 
dieser musikalischen Statistik geben, 

Ueber die Theatermusik in 'Vien ist 'Venig zu sagen nöthig. 
l\lan weiss wie es mit der Opernbühne seit langer Zeit bestellt ist; 
man weiss, dass die italienische Oper trotz der niedrigen Stufe, auf 
welcher Sänger und l\laestri (1!) stehen, trotz der enOl'IIl erhöhten 
Preise sich dennoch immer behauptet, und durch ihre unter aller 
Kritik schlechten nenesten Compositionen den Geschmack des Publi
kums fortwährend ruinirt. Man weiss, dass auch die d eu t s ehe 
Oper einen sehr stark welschen Beischmack hat, und dass die wenigen 
Mozartschen Opern so zie~lich die Einzigen deutschen Geistes sind" 
die das Repertoir ·schmucken. l\lan kann ein Publikum an Alle s 

auch an das Schlecbteste gewöhnen, wenn man nur consequent ist. 
So nur kann man es auch begreifen, dass ein Freund guter· klas
sischer Musik, der selten in's Theater geht" um seine zarten Sinne zu 
schonen, und doch einmal der Anwandlung einer Lust, etwas Neues 
zu hören, Folge gibt, eiligst wieder mit vel'störten l\Iienen und ver
haltenen Ohren aus den Räumen sich eutfernt, wo eine grössere 
Menschenmenge sich so ziemlich unterhält, zuweilen soga.' jubelt 
über das Geschrei eincr scheinbar gelungenen Cadenz, oder übel' den 
blendenden Effckt eines Fortissimo im Orchester und Chor mit obli
gater Trommel; - oder mit Begier an den Lippen einer Sängerin 
haftet, die jeden Ton einer leidenschaftlich sein sollenden Arie im 
Raume einer grossen Sekunde tJ'emulil'end herumzCl'rt; - oder sich 
ergötzt an dem seichten Produde einer ärmlichen Phantasie, welche 
aller 'Vahrheit und Gemüthes bar nur darauf bere<;hnet ist, dem 
Augenblick zu huldigen und um den Beifall der l\lcnge zu buhlen; 
und sich mit dem Beklatschen solcher l\lusik nur selbst ein Armuths
zeugniss über seinen herabgekommenen Hesdlmack ausstellt. Doch 
verzeihen Sie mir, wenn ich mit 'Vchmuth den BlicJ{ von solchen 
Zuständen wegwende, und frage: 

\Vas geschieht in 'Vien durch grosse Conccrte, um der Ver
schlechtCI'ung des Gesc1unacks entgegenzuwirken? - Zur Zeit sind 
die Concer'te, welche tlic J)irel\tion der Gesellschaft der l\lusikfreundc 
veranstaltet die einzigen gewährleisteten grossen Aufführungen, die 
eine entschieden ästhetische Tendenz haben. Ihre Zahl ist vier; 
dazu IWffimeJl noch neuerer Zeit die von derselben Direl\tioll veran-· 
staltetcn Concerts spil'ituel~, deren Zahl vor i ge s Jabr ebenfalls· 
vier war. Für die ses JaJu waren ihrcr sechs bestimmt; die drei 
letzten unterblieben aber, trotz des zahlreichen Besuches des ersten 
Cyclus, theils wegen der grosseIl Festlichkeiten, die das allgemeine 
Interesse schon vorher in Anspruch nahmen., theils wQPl auch aus 
Furcht vor Mangel an 1.'heilnahme, da die Gebrüder Müller, Vieux .. 
temps, Jenny-Lind-Golds(;hmidt und viele andere fahrende Künstler 
den l\lusikfreunden die Taschen zu sebr geleert, den Kopf mit l\lusik 
zu sehr überladen hatten, und die politische Constcllatioll zur Oeko
nomie einlud. Dass gerade sol c b e Concerte, die ein wirklich 
ästhetisches Interesse bieten, unterliegen mussten, ist immer traurig, 
und ein Beweis, dass die Kaisersfadt es sicb noch nicht- genug hat 
angelegen sein las~en, ein Institut, das die höchsten Interessen der 
lUusik vertritt, auf einen 14'uss zu stellen, der ihrer würdig wäre, 
und der ihm erlaubte, frei, fröhlich und ohne Blei an den Füssen· 
vorwärts zu schreiten. fO) 

lUancher Leser wird sieh auch dar übe r wundern, dass Con .. 
certe, die von derselben Direktion gegeben werden, verschiedene 
Namen haben. Der Grund davon ist interessant, weil er ein scharfes 
Licht auf hiesige Verhältnisse wirft, die man aber keiner bestimmten 
Person oder Körperschaft in die Schuhe schieben, sondern aus einem 
unglücklichen Zusammcntreffen misslicher Umstände erklären muss. 
Die grossen Concerte der Gesellschaft der Musikfreunde finden im k. k. 
Redoutensaale statt, der jedes Jahr erbeten werden muss, und für 
\fier Concerte gegeben wird, Der Saal des GeseUschaftsgebäudes 

*) Die Summet welche Staat und Gemeinde der Gesellschaft Jährlich zahlen, 1st blos8 zur) 
&rhaUuDg des cODservatorluma all LebraDstalt be8&1mmt. 
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(wo auch das CODservatorium) ist zu klein, und mit Hintenansetzung 
aller akustischen Forderungen gebaut. (Auf diesem höchst unzweck. 
mAssigen Geblude lastet noch fiberdies8 eine Geldschuld, die den 
finanziellen. Aufschwung der Gesellschaft hindert). Die Anzahl der 
Mitglieder der Gesellschaft (resp. Abonnenten der CODcerte) mag 
sich auf achthundert belaufen; (nicht sechstausend, wie neulich eine 
Pariser Musikzeitung in einer prahlerischcn Correspondenz behauptete.) 
Diese 800, nebst den in einer nicht zu billigenden Ausdehnung ver· 
abfolgten Freikarten füllen den Redoutensaal fast gänzlich, können 
aber im Gesellschaftssaale nicht untergebracht werden, so dass für 
beiderlei Concerte ein besonderes Abonnement bestehen muss. Auch 
ist in der Tendenz der Concerte der Unterscl.ied bemerklich, dass 
man Werlle, die wegen ihrer Neuheit oder ihres grösseren Alters 
dem Publikum weniget' verständlich sind, im kleinen Saale aufführt. 
Dagegen ist nichts Erhebliches einzuwenden; nur muss man wünschen~ 
dass künftig Musikstücke der neuern Schule, welcbe bekanntlich 
das "B I e c h" sehr bevorzugt, nicbt in dem 'kleinen Saale gegeben 
werden, wo die Wirkung der Instrumentation eine ganz erdrückende ist. 

f 

In den 4 Gesellschafts-, und Spirituel- Concerten der verflossenen 
Saison wurden aufgeführt: 

a.) Sinfonieen: J. Haydn G·dur, - Mozart D-dur, - Beethoven 
No. 2. 6. und 9. - Mendelssohn A-dur. 

b.) Can~ten und Chöre: Händel, Schlusschor der 1. Abtheilung 
aus Samson. S. Bach, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. - J. Haydn, 
Sturmchor. - Mozart Ave veruOJ. - Mendelssohn, Christus, und die 
Walpurgisnacht. 

c.) Ouverturen: Beethoven C·dur ", , - Mendelssohns Meeres .. 
stille und glückliche }~ahrt, - R. Wagner Tannhäuser, - Ferd. Hiller 
zur Phädra 

d.) Melodram: Meyerbers Struensee. 
e.) Concerte: Beet ho vens Cla vier-Concert in Es von unserem 

trefflichen Sachs meisterhaft vorgetragen. - Ueber die Qualität der 
Aufführungen will ich kein Langes und Breites sagen. 1\lan kann 
sie nicht vollendet nennt'n, oder den früheren philharmonischen Con
certen unter Nicolai gleich steUen, aber man kann im Durchschnitt 
so ziemlich zufrieden sein. Ueber das mehr oder weniger gut Jässt 
sich richten und streiten, Je nach dem Standpunkte, den man ein
nimmt. Wer ein Musikstück genau kennt, und eine ideale Vor~tellung 
.seiner Wirkung mit sich trägt, wird oft sich getäuscht, oder im Ge
nusse gestört finden, wo der Liebhaber entweder sGhwelgt, oder im 
anderen Falle die Schuld des geringeren Eindrucks auf die Compo
sition schiebt. Jedenfalls muss mau dem noch sehr jungen Dirigenten 
Herrn Hcllmesberger Gerechtigkeit widerfahren lassen und sagen, 
dass er ein talentvoller, gewandter Musiker ist, der sich viele Mühe 
gibt, und die Concerte der Gesellschaft auf den Punkt gehoben bat, 
auf dem sie jetzt stehen. 'Venn es ihm gelingen wird, sich von 
einer gewissen eleganten Auffassung zu einer mehr durchgeistigten, 
genialen zu erheben, so dü.'fte er nach und nach auch strengeren 
Anforderungen Geniige leisten. Man darf auch die Scbwierigkeiten 
nicht überseien, die ihm zu besiegen obliegen. Denken Sie sich ei
nen musikalischen Körper, der täglich Operndienst und viele damit 
verbundene Proben, sowie eine Unmasse anderer Concerte und Con
certproben zu versehen bat, und urtheilen Sie, ob derselbe etwa 
eine 9. Sinfonie von Beethoven mit der Frische und Aufmerksamkeit 
.spielen wird, die bei einem solchen Werke auch dem geübtesten 
Musiker nöthig sind. Die Tyrannei der Oper macht sich also auch 
hier geltend. 

Eine grosse Calamität ist es, dass man in Wien keine selbst .. 
ständigen Solosänger hat. Nun besteht bei der Opern direktion nicht 
die mindeste Sympathie, oder auclt nur Rücksichtnahme für die 
edel~te Musikgauung, und so konnte es geschehen, dass dp.r "Paulus", 
nachdem er lange angekündigt und einstudirt war, wieder abgesagt 
werden musste, weil die Theaterdirektion die schon zugesagten So· 
listen wieder verweigerte 1 Ueberbaupt liegt das Oratorium in Wien 
ganz brach, und es ist für unsere Generation fast Dur Doch eine 
dunkle Sage, dass ein gewisser Händel viele grosse und schöne 
Werke der Art gescbrieben hat. Es besteht zwar eine Gesellschaft, 
'Welche jährlich 2 Oratorien zweimal aufführt, aber die dermalige 
artistische Leitung derselben lisst keine Hoffnung aufkommen, dass 
ihr je eine wahrhafl künstlerische Bedeutung zuwachsen möchte. 
Alle Hoffnungen der ernsteren Musikfreunde sind auf die Be
strebungen der Gesellschaft der Musikfreunde gerichtet, die sich in 
der letzten Zeit auch durch Gründung eines Chores mit wöchentlichen 

Singübungen unter der Leitung des vortrefFlichen Stelmaier ein 
wesentliches Verdienst erworben hat. Möchte es der mit vielen 
Scbwierigkeiten ringenden Direktion gelingen sich frei von persön
lichelt Parthei-Einflüssen zu erhalten, und das W' a h re Interesse der 
Kunst fortan zur einzigen Richtschnur ihrer Thätigkeit ~u machen 1 
Möchte es ihr auch gelingen Solm~änger durch das Conservatorium 
zu bilden oder anderweitig zu gewinnen! 

Soll ich die Concerte des Männergesangvereias unter die gr 0 S s en 
Concerte rechnen 'I Es ifolt zwar keine Frage, dass dieser Körper auf 
einer Höhe künstlerischer Ausbildung stebt, die man seIten finden 
wird. Chöre von Fr. Schubert, Mendelssohn u· A. kann man nicht 
feuriger und präciser vorgetragen hören. Aber das Genre ist doch 
klein und nachgerade fast erschöpft. Wie verdienstlich wäre es, wenn 
solch' ein Körper sich grössercn Unfernehmungen dienstbar machte 1 
Vielleicht lässt sich hierin in der Zukunft von der Doppelstellung 
Stegmaier' s Gutes hoffen. 

Ein sehr empfänglicbes, regelmässi~es Publikum haben die zwölf 
Quartett-Soireen, deren Chef der artistische Direktor Hr. BeHmes. 
berger ist. Hier zeigt sich wahre Pietät für grosse deutsche Meister, 
und die letzten Quartette Beethovens werden mit jener Sorgfalt ge
geben und mit jener Aufmerksamkeif gehört, die man dem grossen Genius 
schuldig ist, wenn es auch manchem Laien und selbst manchem 
Musiker scheinen möchte, als wären dieselben etwas "ungelliessbar"? 
Möchte Herr HelJmesberger sich durch lächerliche Drohungen einiger 
zopfigen Sperrsitz-Abonnenten nicht in seiner Absicht irre machen 
lassen, auch das Gute der nelieren Zeit zu bringen! Das Neue in· 
teressirt immer, wenn es auch nicht so vollkommen befriedigt wie 
die alten wohlbekannten Meisterwerke. 

Ueber die hiesige Kirchenmusik ist wenig Erfreuliches zu sagen. 
Es wird sehI· viel gesungen, gegeigt und geblassen, - aUe Sonntage 
in allen Kirchen; aber 'Vie und 'Vas 'I - Eine rühmliche Ausnahme 
macht in mancher Beziehung die k. k, Hofkapelle. In correkter, 
sauberer Ausführung wird sie sehen Etwas zu wünschen übrig lassen. 
Ein anderes ist es mit dem Programm und der künstlerischen Treue. 
Es fällt freilich nicht den ausführenden Musikern zur Last, wenn 
Meisterwerke, die nicht nach der Uhr komponirt sind, in ein Pro .. 
krustesbdt gelegt werden, um sie hofkapellgerecht zu machen. Er. 
wähnungswerth ist auch die 8t. Karlskirche, wo in der Fasten unter 
andern Messen von Palestrina aufgeführt worden. Bedenkt man die 
Anzahl und Qualität der klassischen Musikaufführungen in Leipzig, 
MÜßl~hen und Berlin, und die ßl'strebungen vieler kleineren deut
schen Städte, so wird man immer gestehen müssen, dass die klas .. 
sische, oder überhaupt ernste Musik in Wien als ein Stiefkind zu 
betrachten sei. Die Zerstreuunges sind hier zu mannigfaltig, und es 
ist nur eine im Verhältniss zur Population kleine Zahl von l\lenschen, 
die den geistigen Genuss, der uns aus den l\lusik-Werken der Klas
siker enlgegenströmt, höher schätzt als belustigende, aufregende, 
sinnlich kitzelnde Unterhaltung. Den sprechendslen Beleg hierfür 
bieten die hiesigen Musikalienbandlullgen. Einen grossen Theil der 
Schuld aber tragen die Künstler selbst, und vor Allem die Musik· 
lehrer: Eitelkeit, Selbstvergötterung, Eigennutz, Mangel an sittlicher 
Durchbildung machen die, welchen das Heiligthulß anvertraut ist, 
öfters zu Verräthern desselben. 'I ~. 

8 ••• _ 

COBBBSPONDBNza5. 

AUS 8 E R L I N. 

(F ortsetzung.) 

Von den Brüdern Wie Dia w s k Y ist der älteste 18 bis 19 Jahre 
(also noch ein sehr jun~er ältester) Vi 0 I in ist, der jüngste, (ein 
nocb sehr junger jüngster, von 14 bis 16 Jahren,) P i an ist. Der 
junge Pianist ist auf dem besten Wege, ein ganz ausserordentlicher 
zu werden; ein sehr merkwürdiger ist er jetzt schon. Mit leichter 
Hand übel'windet er fast unglaubliche Schwierigkeiten; er hat Leben, 
Feuer sogar, bei staunenswertber Sicherheit. Auch die Grazie der 
Verzierungen fehlt ihm nicht.. Was er Doch erwerben muss, ist eine 
sichere Hand in der F ü h ru ng der Me Iod i e, und, (freilich die 
letzte und höchste Eigenschaft des ausibeDden Künstlers,) Styl. Darin 
ist ihm Wilhelmine ClauN 80 iiberlegeD, die er sonst an Schnellkraft 
und Schnelligkeit übertrif't. Ane. Wa8 ich von den EiceaschaC&ea 



--
Josephs, des Pianisten sagte, gilt, doch in einem erhöhteren Maus
stabe des Trefflichen, für den Violinisten, H e n r y Wie n i a w 8 k y. 
Er war h i e r schon ein gefährlicher, zu Zeiten sogar siegreicher 
Nebenbuhler von H fi n r y V i e u x t e m ps. Die heiden Henry sind 
zwei mächtige Athleten. Der j ü n ger e hat aUe Aussicht dereinst 
der u n b e d i n g t stärkere zu sein, wie er es jetzt schon bedingter .. 
weise ist. Vieuxtemps ist g r ö s s e r im Ton, co r r e c t er in der 
Technik, geh alt e ne r im SI.yJ. Wieniawsky ist romantischer, see
lenreicher im Ton, kühner in der Technik, aber ausschwei .. 
fe n der im Sfyl. Er regt dagegen Saiten an, erweckt Gefühle, be
rührt Nerven, die Vieuxtemps unberührt lässt. - Die Gebrüdel' 
Wieniawsky gaben sech s gefüllte Concerte im kolossalen Kroll'schen 
Local, und ausserdem noch mehrere in andern Räumen, im könig
lichen Concertsaal und im Opernhao~e; ausserdem Hessen sie sich 
mehrfach in den Concerten Anderer hören, obne dass die Lebhaftig
keit der Tbeilnahme abgenommen hätte. Diese wahrhaft ausseror
dentlichen Virtuosenleistungen haben den Glanz unserer diesjährigen 
Saison gemacht, der sich wie gesagt, seit 25 Jahren keine gleich
stellen konnte. Solchen Haoptsäulen des Kunsttempels gegenüber 
will ich von denen geringerer Ordnung nicht weiter sprechen. Doch 
an sich gab es auch hier manches Beachtungswerthe. 

(Fortsetzung folgt.) 

AUS H A M BUR G. 

(Schluss.) 

In den Verhältnissen der Oper ändert sich manches. FrI. Garrigues 
und Herr Eppich scheiden aus und Herr SchuUl,y ist schon längere 
Zeit fort. An die Stelle des Letzteren ist nach Ostern Herr Haimer 
von Lemberg getreten. Wir müssen hoffen dass nur Befangenheit 
die Ursache gewesen sei, das! seine Stimme in der ersten Rolle sebr 
schwach und ungenügend erldang. Er studirte, so eben angekommen, 
den Wolfram im rrannhäuser mit einer Schnelligkeit ein, welche alle 
Anerkennung verdient Tichatscbeck, der seit vielen Jahren hier wie 
~cwiss überall hoch gefeierte, ist denn nun eingetroffen und hat bei 
seinem Auftreten als Tannhäuser einen unermesslichen Beifall erregt. 
Es hat allerdings das Zusammenspiel mit der vorzüglichen Fräulein 
Garrigues als Elisabeth nicht wenig dazu beigetragen, die Oper in 
diesen be-iden Hauptrollen zu einer beinahe voll end e te n Ausfüh
rung zu bringen. Die Kunst mit welcher heide die verschiedenen 
Schattirungen ihrer Rolle zur Geltung brachten und die Charaktere 
zu einem klar verständlichen Bilde ausmalten, erregten mit Recht den 
Beifallsturm nicht nur des grossen Haufen, sondern auch des schwerer 
zu befriedigenden Hörers. Tichatscheck'M Tannhäuser aber Ilat, wenn 
möglich, mich noch fester in meiner Ansicht üher die Composition 
Wagner's bestärkt. Es war mir beinahe schmerzlich so viel feurige 
Anstrengung an einen Stoff virschwendet zu sehen, der mir bei er
neutem Hören stets langweiliger und alles LebenR entbehrend er-
8cheint. Wie hohle Gespenster erscheinen diese galvanisch zucken
den Gebilde, und es gemahnt mich stets an die bluttriefenden carrikirten 
Schilderungen der Pariser Romane, welche so lange die Wonne unsres 
Toilettenpublikums gewesen sind. Es ist in der dramatischen Anlage 
und in den diese umkleidenden Tongebilden jene b1asirte Frömmelei 
des Uebersättigten, der im Schoss der Kirche Rllhe und Vergebung 
sucht, welche 8US Wagner's Opern hervorleuchtet. Ich habe in einem 
Urtheil über diese Töne so mich geäussert und kann nicht anders, 
als mit Nachdruck diesen Standpunkt als auf Ueberzougung begründet 
zu behaupten. Beinahe lächerlich sind die fortwährenden Bemübun
gen in neuen, orriginalen Formen si tb zu bewegen. Der voll
ständige Mangel an eigengedachter Melodie tritt bei jedesmaligem 
Hören schärfer hervor. Denn die PiJgergesänge, welche beinahe ganz 
allein die Form einer Melodie und einen ziemlich ausgeprägten und 
angemessenen Charakter zeigen, sind eher alles andere als neu und 
original. Es wird nicbt überflüssig sein, immer wieder zu eifern 
gegen das was uns als eine um so gefährlichere Verirrung erscheint, 
je kübner ihre Priester mit den Vaffen der Dialectik und mit dem 
Feuer des Fanatismus die alten Götterbilder stürzen wollen. Gottlob 
steben auf allen Seiten Männer auf, welche solchem Treiben zu be
gegnen ~uchen und es scheint denn doch als wenn schon jetzt die 
Wahrhe.t d. h. das Beste cler reinen edlen Kunst sich durch diese 
trOben Nebel Bahn bricht. 

.. .... -
Auf die Aufforderung ein~8 Ctlmit~, welches von Dessau aus 

an die TheiJnahme der Kunstwelt für Fr. Schneider's hintprlassene 
Familie erinneTt hatte, war hier ein Verein von angesehenen MinDern 
zusammengetreten, welche unter Direktion des Herrn Otten ein Con
cert veranstalteten. Die Hamburger Liedertafel unter ihrem frefl'lichen 
Direktor Schäfer unterstützte das Unternehmen durch die Ausführung 
mehrerer Gesänge. Es ward ein Abschnitt aus Schneider's Pbarao 
gegeben, 'Worin l\fadame Guhrau t geh. S. Schloss das Altsolo sangOI 
Ausserdem hörten wir die LeonOl'e-Ouverlüre und die S ersten Sätze 
d~r 9. Sinfonie. Das Tempo der ganzen Ouvertüt'e hätte wohl etwas 
weniger schnell sein können, ohne an Fener zu verlieren. Die 9. 
Sinfonie gewinnt nach und nach ihr Terrain und es waren diesmal 
schon viele Laien unter den Zuhörern, welche von dem michtigen 
Geiste der Töne gepackt einen Blicl( in die früher vp.rschlossne Welt 
thun konnten und entzückt den göttlichen Meister erkannt haben. Ich 
ward durch einen Freund auf einige sehr geistf'eiche Worte aufmt>rk· 
sam gemacht, welche bei einer kürzlich erfolgten Aufführung in Wien 
der Niederrh. Mus. Ztg. eingesandt sind. Mit Recht hebt der Ver!. 
hervor, wie es möglich gewesen, dass diese Töne als unverständlich 
jahrelang dem Publikum vorenthalten seien. Bei der hier besprocbe
nen Ausführung schien das ganze Orchester von Lust und Feuer", 
eifer beseelt. Es ist doch so zu sagen unser Evangelium, und ver .. 
nichtet, wo es ertönt, alles andre. Ich behalte mir vor, noch einmal 
darauf zurückzukommen, da es mich drängt, über Einzelnes meine 
Gedanken darzulegen. - Der Jammer, welcher das Leben des deut
schen Künstlers umgibt, die Noth, in welcher seine Hinterbliebenen 
beinahe stets sich befinden, die Form endlich, in welcber solcher 
Noth zu begegnen gesucht wird, (wobei der ~ u te b r ave Will e 
alles Lob verdient) sie müssten uns allen die Schamröthe ins Gesicht 
treiben, wenn wir nicht einsähen, dass alle diese Erscheinungen nur 
Einzelseiten von Zuständen sind, deren Wurzel angefasst werden 
muss, um wirklich der Wiederkehr so betl'Obter Dinle vorzubeugen I 

Herr Grädener führte in den letztera Tagen mit dem von ihm ge
leiteten Verein Cherubini's Requiem, Regina coeli von Caldara und' 
mehrere kleinere Chorsacben auf. Voran gingen Marsch und Chol' 
aus des Dirigenten . Oper Harald. Diese haben mir von allem, was 
ich bisjetzt von Herrn Grädener's Composition hörte, durch Frische 
und Klarheit am besten gefallen. - Eine Dilettantin hatte sich an 
die grosse B-dur-Arie der Kunigunde aus Spohr's Faust gewagt und 
konnte nicht anders als einen grossen Mangel an Begabung zu so 
schwerer Aufgabe kund geben. Dass doch diese Leute sich so gern 
durch Eitelkeit über ihre Fähigkeit täuschen lassen. In dem Regina 
von Caldara schien es mir, als seien die miterklingenden Instrumente 
dazu gesetzt, um die Stimrpen zu halten. Da ich aber den Satz nicht 
kenne, so kanu ich nur muthmassen. - Bei der Erwähnung des 
Theaters darf icb nicht unterlassen, die 'Vlederbelehung der alten 
Oper "Blaubart" von Gretry als einen missglückten Versuch zU be .. 
zeichnen, uns in die alte Awmenstube zurückzuführen. Herr CapeU. 
meister Lachner, zu Jessen Benefiz die leider wenig besuchte Vor .. 
stellung stattfand, hatte zwar sorgfi.lti~st Proben gehalten; Fräulein 
Garrigucs gab die Hauptrolle sehr dramatisch lebendig und feurig,
aber es ist doch mit diesem blutsaufenden Ungeheuer gar zu läppisch 
und die Musik zu - unschuldig für UDS er e Ohren. 

NACHRICHTEN. • 

Malnz. Die neueste Nummer der Niederrheinischen Musikzeitung 
(vom 13. Mai) enthält folgendes Curi09um: 

"Es existiren bekanntlich von Beethoven mehr als ein volles 
Dutzend Abbildungen, darunter nach dem bewährten Urtheile eines 
langjährigen Freundes und Umgangsgenossen Beethovens nur 3 als 
ähnlich zu betrachten sind. Da kommt kürzlich ein Münchner Maler 
zu eben diesem Freunde t und theilt ihm mit, dass er den Auftrag 
von einer renommirten Musikhandlung in Mainz erhalten habe t Ihr 
ein Portrait Beethovens zu liefern. "Warum, weshalbY da schon so 
viele da sind Y" fragte jener. - "Die Herren ••• wollen ihr eigenes 
besitzen icb muss also eins anfertigen, gleichviel wo ich es her-, . 
nehme." - "Aber wie wollen Sie denn das anfangen, um em gutes 
ähnliches aufs Papier zu bringen 1" - "Ach um das handelt es sich 
auch nicht. Sind, wie Sie sagen, unCer den vorhandenen die meisten 
unihnlich, so brauch t ja das meinige auch nicht abnlich zu sein, 
",eDD es nur gut gemacht ist und der Name BeethoveD darunter 



.telJt." NaUir4ich erl4u"0 ,ieh der FtagsteUer ~ diese specalative 
BeweisführuDI weiter kein Aber und W enn.'~ . 

Da der Ein.ender diesel' pikanten Not~z die Namen der Bethei., 
ligten weggelassen bat, 80 wollen wir ztW'l })esseren VersCAndnis8 
derselben diesen MaUleI ergänzen. 

Die "renommirte Musikhandlung in l\lainz" ist die l\IQsikbaad. 
lung von B. Schott's Söhnen; der Münchner l\laler Herr A. Selb, ein 
;eschitzter Künstler, und der "Iangjährige Freund und Umgangsge
Bosse Beethovens" - Herr Prof. A. Schindler in Frankfurt, zugleich 
Einsender der Notiz. Für diejenigen, welche die letztere Persi)nlich
keit kennen, bedarf es keiner lange» Auseinandersetzung. Sie wissen, 
dass der p. p. Schindler zu den Menschen gehört, welche mit der 
krankhaften Sucht behaftet sind, um jedell Preis von sich sprechen 
zu machen, sei es auch auf Kosten ihres Rufs. Sie wissen. dass er 
in früheren Jahren eine Zeitlang Gelegenheit hatte, in der Umgebung 
Beethovens zu verweilen, dass ihm später, in Ermangelung anderer 
Eigenschaften, der Name eines "Freundes Beethovens" als Schemel 
dienen musste, um besser gesehen zn werden, und dass er sich, da
rauf gestützt, mit wahrhaft lächerlicher Arroganz zum Orakel über 
Alles aufwarf, was nur entfernt an eine Erinnerung Beethovens 
streifte. Sie wissen aber auch, wie viel öffentliche Zurechtweisungen, 
welche Ehrentitel ihm für die Verdächtigungen und Verdrehungen 
zu Theil wurden, die cr sich seiner Rolle zu GefalJen erlaubte, ohne 
dass er je im Stande gewesen ,,-Are mit etwas Anderem als Aus .. 
luchten zu antworten. FügIich sollte daher die Feder des Genannten 
unter Quaralltäne gestellt, und seine schriftstellerischen Erzeugnisse 
müssten von den betl'effenden Redactionen so lanIte in Contumaz gehalten 
werden, bis eine genaue Untersuchung ihr "unverdächtig" herausge
stellt 118t.-Für Solche, welche den in Rede Stehenden nicht kennen 
wird Folgendes genügen: Herr A. Selb , mit Anfertigung einer litho
graphischen Zeichnung Beethovens beauftragt, hört bei seinen Forsch· 
ungen nach einem guten Original von eiDem Bekannten des Prof. 
Sehindler, dass dieser im Besitze eines solchen sei und wird von 
ersterem ein gel ade n, ihn zu letzterem zu begleiten um Erlaub
niss zur Abnahme einer Copie zu erhalten. Prof. Schindler ver s alt 
diese Erlaubniss , wie wohl er selbst sein Po!'trait für eines der 
wenigen gelungenen erklärt, worauf Herr Seih unmuthig die sehr er
klärliche Aeusserung tbut: wenn dem Künstler keine guten l\later
iaHen geboten würden, so sei er auch nicht dafür verantwortlich, falls 
nichts Vorzügliches geschaffen wel'de, denn er könne nur das Beste 
der ihm zugänglichen Porträts für seine Copie benutzen. 

Dies die Thatsache - die Schindler'sche Darstellung in dem 
"Curiosum" ist eben so lügenhaft als verläumderisch. Nicht nur 
Herr A. Selb, sondern auch der über diesen schmählichen Missbrauch 
eines freundschaftlichen Besuches auf das Höchste entrüstete Beglei
ter desselben sind bereit, dies öffenflich mit ihrer Unterschrift zu er
klären. Wir woUen abwarten, ob lIerr Schindler den Muth hat, die
ses Zeugniss zu verlangen! Falls es ihn gelüstet, kanu er das letz
tere schon jetzt bei uns einsehen und sich überzeugen, dass die Ur
theile über seinen Charakter ziemlich gleicli lauten, mögen sie von. 
einem deutschen Ehrenmanne oder von dem Fürsten Galitzin kommen 

(Was das seitdem im Verlag von ß. Schou's Söhnen in Mainz er
schienene Portrait Beethovens betrifft, so bemerken wir, dass das
selbe nach einer getreuen COI)ie des Original-Portraits von Schimon 
in Wien gefertigt wurde, und dass das im Schindler'sclwn Besitz 
lJe6ndJiche ebenfalls eine in Oel gemalfe Copie dieses Originals ist.) 

I'rankfurt. Der Tenorist Caspari verlässt die hiesige Bühne, 
wie es beisst wird derselbe in Carlsruhe eugagirt werden. Auch 
der SpieItenor Baumann wird wahrscheinlich alJgehcn. 

Wien. Die italienische Oper brachte als Neuigkeit Verdis 
"Trovatore". Das Publikum applaudirte wie immer. Die weiteren 
Aufführungen werden über den Erfolg entscheiden. Für das von 
der "Gesellschaft der Musikfreunde" projektirte "Album der Ton
kdnstler" welche der Kaiserin überreicht werden 8011, haben über 
ioo Wiener Componisren Beiträge geliefert. Die Kunst ist jedenfalls 
im Fortschreiten begri.ffen wenn - Z a h I e D beweisen! 

BrauD8ohwelg_ In der dritten musikalischen Soiree des 
Opern-Capellmeisters Abt hörten wir FrI. Jennv Ney aus Dresden 
}Iod Frau Förster aus Berlin. }laue Frau Förster auch an jenem 
Abcuad einen schweren Standpunkt der Frl. Ne)" gegenüber, SO ge" 
l"n5. es. ihr doch nichts desto weniger durch den höchst kunstvollen 
Yortrag einer Arie aus der Schöpfung von Haydn und zweier Lieder 
das Publikum günstig für sich zu stimmen, wenn auch die Palme 
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des AbeDde unbestreitbar jene errang, die unS ia diesem CODcert 
zeigte, dass sie eine ebenso tüchtige Lieder- als OpernsingsFin ist. 
Aufgetreten ist &ie wAhrend der Zeit ihres Gastspiels als Donna 
Anna in Don Juan, .}ulie in der Vestalin und Lucrezia in der Oper 
gleichen Namens. Unser Unheil über sie vom vergangenen Jahre 
bestitigt sich auch in diesem. Sie ist jedenfalls eine der bedeu .. 
tendsten dramatischen Sängerinnen der Jetztzeit. In dem zweiten 
Sinfonie - Concert unserer Capelle wur~e aufgeführt: Ouvertüre zum 
8ommernachtstraum, die Sinfonia eroica und die Tannhänser-Ouver
töre. Auch dieses Concert haUe wie das erste sich des lebhaftesten 
Interesses zu erfreuen- Beweis genug, dass der Sinn für tiefe und 
ernste lUusik in Braunschweig nicht erloschen ist, wenn ihm bis vor 
Kurzem auch wenig Gelegenheit wurde, sich zu zeigen. Die Oper 
ist noch immer ohue Primadonna und kann deshalb nicht viel lei
sten. lIoffentlich wird die Dircction in den Theaterferien. welche in 
3 W oehen beginnen und bis Anfang Juli dauern werden, sich be· 
streben, diesem sehr fühlbaren Mangel abzuhelfen. 

Dresden. Nach hiesigen Blättf'rn steht der Abgang des be
rühmten Tenoristen Tichatschek bevor, da die Direktion auf die von 
demselben gestellten Bedingungen für ContraJ,terueuerung nicht ein· 
gehen wolle. 

Leipzig. An die Stelle des Tenoristen Wiedemann, weither 
in Kurzem scheidet tritt Herr Damke. 

Weimar. Franz Liszt beabsichtigt eine nachgelassene Oper 
von Franz Schubert hier zur Aufführung zu bringen .. Wir freuen 
uns diesen neuen Beweis seiner unel'mütllichcll Tbätigkeit mittheilen 
zu können. 

Bamburg. Der Tenorist Y oung von Pesth hat hier sehr ge
fallen, so sehr, dass er Bedingungen für 8ein Engagement steUte, 
die die Direktion nicht eingehen konnte. - }'rl. Liebhardt hat gleich
falls mit glänzendem El'folge gastirt. 

- In den letzten Tagen versammelten sich eine seltene Anzahl 
fremder Sänger. Baritonist Haimer (engagirt), die Tenoristen Tichat
scheck, Young, Brelezizki, Mehrmann , Remy, Böttcher, SchuHck. 
Die Damen Liehhardt VOll. Wien und Fr" Mandel. 

Stettln. Die Theater-Direktion hat sich in Folge pekuniärer 
Verhältnisse genöthigt gesehen abzutreten. Die Mitglieder werden 
einstweilen für eigene Rechnung weiterspielen. 

Insbruck. Die italienische Operngesellschaft hat ihre Vor
stellungen mit Verdis "Masnadieri" eröffnet. 

Paris. Die erstell 25 Vorstellungen des Etoile du Nord haben 
155000 frs. eingetragen. Davon bat der Componist als Tantieme 
21700 frs. und die Hospitäler 14090 frs. bekommen. Beiläufig bemerld, 
haben die Hugenotten dem Componisten his jetzt an Tantieme ab
geworfen 30400 fl's. Robert der Teufel 42800 frs. und der Pl'ophet 
21.200 fr8. 

- Die Italiener schlossen Samstag am 13. l\lai. Man sagt, der 
Direl,tor hahe diesmal blos 100,000 frs. cingcbüsst. Das Deficit der 

• 
Grossen Oper beträgt trotz einer jähl'lichell Subvention von 600,000 frs. 
- 800,000 ft's. - 'Venn die Honorarfurderungen der Sänger und 
Sängerinnen in demselben Maasse steigen, wie bisher, werden sie 
bald ihre eigenen Direktoren werden müssen, da wahrscheinlich 
die Leute immer selteuer werden, die sich ihnen zu Gefallen ruiniren. 

London. FI'I. A. Bury trat kürzlich in der Deutsch - ital~ 
ienischen Oper als Somnambule auf. Der Kölner l\'länneJ'gesangverein 
ist nun doch noch 70 l\lann scal'k eingetroffen und hat bereits eon
cet'te gegeben. Fr). Clanss ist nebst Frl. Cruvelli die Heidin des 

Tages. 
:.. Das 5fosse Theater in BOl'deaux t gegen Ende des vorigen 

Jahrhunderls von dem berühmten Baumeister Louis erbaut, soll voll
ständig restaurirt werden und sind dazu 600000 frs. von dem dortigen 
MunicipaJrath Ilewilligt worden. Das Innere desselben hat für die 
schönsten Scbauspielhäuser Europas als Modell gedient. 

.:.. A ur Lortzings Grab in Berlin befindet sich seit Kurzem 
ein Denkstein mit der (von Pb. Dürin~er verfassten) Inschrift: 

Sein J ... ied war deutsch und deutsch sein Leid, 
Sein Leben Kampf .. it Noth und Neid 
Das Leid flieht diesen Friedensort 
Der Kampf ist ans - sein Lied tönt fort. 

• Der Vi'OJinist Sivori .. ibt in Madrid Cancerte. .. ~ 
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DIE SAlIER UND DIE KUIST. 

Seit Kurzem scheint in die deutschen Sänge\' ein wahl'cr Geld
teufel gefahren zu sein. Was bis vor 20 bis 30 Jahren unerhört 
war, ist jetzt an dcr Tagesordnung. Engagementsuntel'handlungen 
zerschlagen sich, wcil die Direktoren auf die }lOchgestellten For
derungen der Sänger nicht eingehen können. Langjährige Mitglie.ler 
einer Bühne verlassen ihre SteHnng, weil das, viele Jahre hintel'
einander und zwar in ihrer Glanzperiode genügende Honorar ihnen nicht 
im Verhältnisse zu ihren Leistungen zu stehen scheint. Stimmen, 
die für Decennien ausreichen könnten, werdrll in eben so viel Jahren 
ruinh·t, da die kurze Urlaubs- und Erholungszeit nur dazu verwendet 
wird, VOll einem Gastspiel zum andern zu eilen um möglichst viel 
Geld herauszuschlagen u. s. w. 

Es ist nicht zu läugnen, dass dies Symptome eines krankhaftcn 
ZU8tandes bind, der sich üherall, in der Kunst wie im Leben, kund
gibt. AJlein ebensowenig i~t zu läugnen, dass diese Erscheinung 
den verderblichsten Einßuss auf die gesalllmte musikalische Kunst 
der Gegenwart ausübt. Das un)äugbare Sinken der Kunst ist ja 
überhaupt nur eine Folge vieler kleinen zusammenwirkenden Ursachen, 
die in letzter Linie allerdings auf einen allgcmeinen Zug der Geister 
zurückgeführt werden müssen, aber nur dann el·kannt und h~seirigt 

werden können, wenn man sie einzeln verfolgt und kennzeichnet. 
Wir haben hier nur die Bühne jm Auge und wollen versuchen, in 
kurzen Andeutungcn die Folgen der angeführten Erscheinung in Be
zug auf 1 sie hervol'Zuhehen. Vor Allcm zeigen sich dieselben bei 
der oberflächlichsten Betrachtung des Repertoirs unserer Bühnen. 
Von einer künstlerischen Zusammenstellung und Ordnung desselben 
ist gar keine Rede, dies verlangen hiesse ein Ideal zur 'Virklichkeit 
machen wollen. Heute FideJio, morgen das Donauweibcbell, über
morgen Prophet, dann Cherubinis Wasserträger mit Ballet in den 
Zwischenakten (wie noch vor zwei Jahren auf einer der grössten 
Bühnen Süddcutschlands geschah). Das ist die Art und Weise wie 
die Direktoren und Regisseurs ihr Opernrepertoir bilden. l\löglichst 
grosse Sprünge; von der ausgelassensten Lustigkeit zum tiefsten 
Schmerz; je drastischer desto besser: Und warum ~ 

Weil die Direktoren alles anwenden mü~en, um das grosse 
Publiklim in das Theater zu locken, damit sie im Stande sind, die 
hohen Gagen der Sän~er zu zahlen. Dies ist die einfache Lösung 
des Räthsels. Dass sie dabei auch möglichst für ihre Tasche sorgen, 
vorsteht sich von selbst und kann ihnen nicht übel genommen werden, 
so lange Singer die auf den Namen eines Künstlers Anspruch 
machen, die Kunst als eine Californische Goldgrube ansehen. 

Mehl' noch a1s die Ordnung des Repertoirs, ist die Zusammenstellung 
desselben, durch die Wahl der aufzuführenden Werke von jener Erschei
nung abbängig. Wir haben diefahresäbetsichten derbedeutendstenOpem
bühnen·D~urschlands vorliegen undkÖDnendreist als eine unumstössliche 
Thatsache aussprechen, dass mit wenig Ausnahmen die Anzabl der 
Auß'ührungen eines Werkes im u m g e k ehr t e n Ver h i I t n iss 
zu seinem Werche stebt. Je scblechter desto öfter, je besser desto 
seltner - dies Ist die weitere Fo]ge der überspaDnten Ansprüche 

unserer Künstler die wohl noch wie früher um den Vorrang 8trei1~R, 
aber nicht um den Vorrang der künstlerischen Grösse, sondern 11 .. 

den der Grösse der Gage. ~1all frage einen Theater·Direktor warum 
Mozart, Beethoven, Weber, Spohr, Mal'schner, Gluck, Cherubini, 
Spontini theils gar nicht, theils höchst seltell auf dem Zettel stehen Y 
Dagegen Flotow8 l\lartha, Indra etc. zum 10. Male, Balfes Hai .. 
JOonskindcr und Zigellnerin zum 11. l\lale Vcrdi, DOAizetti lind 
Bellhli ete. znrn 12. Male und öfter aufgeführt werden und er "ird 
sofort vo~rechnen, wie viel Ga&e diese Säuger, wie viel jene Singerio 
erhält und wie er nur dann ein ehrlicher i\lann bleiben könne, cl. h. 
auf seine Kostcn kommc, wcnn er die Lieblingsstücke des grosst1n 
Publikums, leichte aber glänzende 'Vaare , auftische. Je pikanter 
und eWektvolJer ein Stlick, desto v'&Uer das Haus. - Die Sache ist 
traurig genug, um ein bekanntes Scbitlersthes Wort citiren zu dörfen : 
"Das ist der Fluch der bösen That, dass sie fertzeugend Böses IDUSS 

gebären". Ja wohl zeugt eine höse That die andeTe und wenn aUi!h keine 
Menschen dabei gemordet werden, so doch die Meisterwerke aer 
dramatistlhen Kunst. 

'Vo ist die Bühne die sich rühmen darf einen Don Juan, einen 
Fidelio, eine Iphigenie würdig zur Aufführung zu bringen? Wo die 
Bühlledie nicht überall erkennen lässt, dass solche Werke weder von dem 
Uegisseur, noch VOll den Sängern, noch von den Musikern verstanden 
werden ~ Wir wonen 3 bis 4 deutsche Bühnen ausnehmen, wo zu
weilen eine c1assische Aufführung gelingt und es bleibt keine ein
zige übrig, die nicht über all dem Nachsinnen über möglichst 
blendende Costüme, iibel'l'aschende, prachtvolle Decorationen, 'Ma
schinerien, KUllststückchen, Balletsprünge , jedes Verständniss , jede 
Würdigung wahrhaft künstlerischen Wcrthes verloren hätte. 

Und wer trägt die Schuld davon" Grösstentheils die ausüben
den Künstler, die nicht nur die Direktion zwingen, aus pekun
iären Gründen das Gute zu vernachlässigen und das Schlechte zu 
pDegen, sondern die schon selbst von der allgemeinen Krankheit an .. 
gesteckt sind, und die Aufführung leichter, bequemer, weil platter 
Sachen aus Kräften befördern, weil auch sie den Sinn für das wahr. 
haft Schöne verloren haben. 

Und dies ist eine noch bedauerlichere Folge jener Erscheinung. 
Was von der italienischen Oper von aUen Seiten bestätigt und an
erkannt wird, dass den beutigen Sängern über a1l dem Seufzen, Wim
mern und Schreien nach Bellini und Verdi etc. die feigentliehe ital
ienische Gesangeskunst abhanden gekommen ist, das gUt auch von 
der deutschen. Kaum besitzen wir 6 bis 6 Sänger der alten Schule 
die gelernt haben, da,",s eine harmonische, allseitige Ausbildtlng die 
erste Bedingung ist, Um ein ächter Künstler zu werden. Was der 
Generation angehört, stebt trotz einzelner glänzender Eigenschaften 
und Vorzüge auf gleicher Höhe mit den Ifalienern, abgerechnet 
deren angebornes Darsteßungsvermögen. 

Und die letlte Folge von dem Allen 9 Man braucbt nur in das 
eMe beste Tbealel" zU ,ehen, um sich davoa ... überzeugen. 

'Erst haben die Singer das Verstlntlniss des 'Schönen verloren, 
und sind aus KOnstlern Comödianten geworden, dann ist d«s Publi. 
kum 'Wie leicht crkl&rlich ~folg, un4 hat 'Sich ge1t'8hnt die ga.llte 
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Kunst wie ein Comödie zu betrachten, die Dur dazu da ist, um es 
au amüsiren. 

Wen .. _,dann aal tI.em:,·eiageachlagenen W~. fortleht und am 
Ende lieber' eine üppige 'BaltettiDlerin von ,ausdtenden Klingen 'e~ 
,leite" dalünrasen siebt, aI. da~ 1001&1 Gehörte ""uD Neue .. hören. 
das telnal Gesehene von Neuem sehen will,.l- so brauchen sich aRt 
wenigsten unsere Sänger über diese Vernachlässigung zu verwundern, 
da sie ihr Theil redlich beigetragen haben, den Geschmack des 
Pllbikums zu verderben! 

.... 
COBBBS.OXDBJlZBlf. 

AUS .OICHE •• 
Antang Mai. 

... Erst vor wenigcn Tagen schloss unsre Concertsaison mit dem 
Concerte des Herrn Nagiller aus Meran. Die hervorragendsten 
Leistungen waren, wie immer auch diesmal jene der königlichen 
Hofkapelle. Sie eröffnete den Cyclus ihrer Concerte mit einer geist
lichen Cantate von S. Bach. der im Verlaufe der übrigen Concerte 
Beethoveos Sini'onieen in A, Bund C, die vierte Mendclssohus 
(Op. 90), ein Chor (I.Jobgesang) von J. lIaydn und Cherubinis Ouver
ture zum Anakreon folgten. Neu war uns eine OU\'erture zu Oehlen
schlägers Tragödie ~,Axel und 'Val burg" von J. Emil Leonhard, 
Professor am hiesigen Conservatorium. Was dem Compositeur be
asonders zum Lobe gereicht, ist ein feiner Sinn' für das Edle, der 
ihn auch die unbedeutendste Trivialität mit Sicherheit vermeiden 
lässt, und richtiges Verständniss des gegebenen dramatischen Stoffes, 
wodurch das ganze Tonstück ein äusselst charakteristisches Colorit 
erhält. Diese allgemeine Bildung des Musikers im Gegensatze zur 
rein handwerksmässigen aber ist es, die wir als eine rara avis gar 
nicht genug schätzen können, zumal wenn die ausschliesslich musi
kalischen Kenntnisse - wie dies hei Herrn Leonhard der Fall ist -
auf gleicher Höhe mit der Gesammtbildung eines Künstlers stehen. 
Herr Lconhard hüte sich nur, dass er nicht in Mendelssohn'sche 
Manier verfalle ! Wenn ich endlich den Wunsch ausdrücke, der 
Componist m'öge den etwas zerissenen l\littelsatz umarbeiten, 80 

wird dies Herr Leonhard einer malcontenten Recensentennatur 
zu gute halten. 

Instrllmentalsolopiecen waren das Beethoven'sche Violinconcert 
(vorgetragen von Herrn Lauterbacb) , ein Concert für die Clarinctte 
(componirt und vorgetragen von Herrn Bärmann) und Beethovens 
Clavierconcert in G (vorgetragen von Herrn Wüllner). Letzterer, crst 
seit wenigen Monaten in unsrer Stadt, bewährte sich als ein in jeder 
Beziclmng tüchtiger Künstler und war f,ir uns, die wir in letzterer 
Zeit mit dem Gelispel weibischer Salonbelden vorlicb nehmen mussteIl, 
eine erfreuliche Oase im unabsehbaren Sandmeere des Clavier
Virtuosentbums. 

Die Vocalstücke beschränkten sich auf ein schon früher gehörtes 
Duett aus Mozarts -"iI re pastore" und auf zwei Händelsche Arien 
aus dem Oratorium "Esther" (gesungen von Frau Dietz und H. Dr. 
Hti.rtinger,) Heine sagt unter andcrm in seiner Vorrede zum Atta 
TroU: "Es gibt, Spiegel, welche so verschroben geschliffen sind, dass 
selbst Apollo sich darin als eine Kal'rikator abspiegeln muss und uns 
zum Lachen reizt. Wir lachen aber alsdann nur über das Zerrbild, 
nicht übcr dCll Gott." So geht es denn mir und wahrscheinlich lloch 
vielen andem Musikern mit den Arien Händels: wir lachen lAicht 
über den göttlichen Genius der in allen Schöpfungen Händels waltet, 
wohl aber darüber, dass selbst diese urkräftige KÜllstlernatnr nicht 
umhin konnte, sich hinsicht! ich gewisser Beziehungen in der Rococo
mode seiner Zeit zu spiegeln. Ich meine hier zunächst die bis zum 
höchsten Ueberdrusse in Anwendung gebrachten Textwiederholungen, 
die jedem der kein blinder Zelot einer falsch verstandenen Classici
tAt ist, den hohen Genoss Händelscher Musik geradezu verbittern 
müssen, zumal, wenn man bedenkt, wie leicht diesem Uebelstande 
abzuhelfen wäre. Oder soUte es wirklich eine Herkulesarbeit sein, 
wenn man zu den wenigen Versen eines Arientextes noch einige 
hinzuzudichten versuchte Y Der Inhalt des scbon Vorhandenen ist 
wahrlich nicht von der Art, dass in Rede stehende Arbeit nicht a~cl1 
einem mittelmi8sigcn Dichter gelingen dürfte, wofern er nur halb- I 

weS8 zwei musikalische Ohren mitbringt. Der seUne Vorzug einer 
deutliohen Aussprache, den Dr. Härcinger und Frau Dietz, in bohem 
Grade besitho t trige ili- solch. 'allen nar dazu bei, die .Chine. 
Liclt:tseiten ib anliebeaswürdige Schatten zu. atellen. Ei. Fräulein 
Leich (au cIe .. Haag) sang eine Beethoven'sDhe CoOJlce,tarie und 
zwei itlsserst miUelmii.ssige französische Chansons mit schöner 
Schule aber sehr anbedeutender Stimme. 

Als Curiosum glaube ich Ihnen noch anführen zu müssen, dass 
in denselben Concerten, die seit Jahren mit Recht ihren Huhm in 
einer fttrengen Classicität suchten, diessmal im Zeitraum von wenigen 
Tagen zwei Tonmalereien die Ohren des Publikums kitzeln sollten. 
Wir mussten uns nämlich bemühen, in Feliden Davids Wüste "des 
ewigen Schweigens unausgesprochene Accorde" zu hören - jeden
falls eine höch~t schwierige Aufgabe 1 -, nachdem 10 Tage früher 
Beethovens Schlacht bei Vittoria geliefert worden war. Es war 
wirklich recht entsetzlieb tä.uschend anzuhören, wie der eine Tambour, 
der Franzos, zuerst links hinter dem Concertsaal trommelte und dann 
Joho Bull rechts aufmarschirt kam. Wie dann aber die zwei Trom
peter das Zeichen zur Schlacht gaben und eine Maschine das Pelo
tonfeuer nachzumachen versuchte, bei den Göttern l da bätte man 
wirkHch aus der Haut fahren mögen, wenD auch gerade nicht aus 
Furcht, so doch aus Aerger. Es gibt eine gewisse Gattung von 
Pietät die einer geheimen Feindschaft gleich sicht, wie «-in Ei dem 
andern. Jenen ahm:, die gewöhnlich, wenn sie einen leisen Tadel 
gegen eines ihres Steckenpferde wittern, die Hälfte ihres gesunden 
Verstandes zwischen Himmel und Erde lassen und desshalh den hier 
gegen die Tonmalerei im Allgemeinen ausgesprochenen Tadel als 
einen Tadel gegen Beethoven aufnehmen, - jenen möchte ich auch 
hier wieder die obenangeführte Stelle aus Heines Atta Troll ints 
Gedächtniss zurückrufen. 

Blicken wir nun auf daR Gesammtrepertoir der in diesem Winter 
gegebenen Odeonsconcerte zurück, so m,issen wir der Kapelle unsre 
grösste Anerkennung zollen, wenn wir bedenken, dass in der 
geringen Anzahl von 1 L Concerten drei so bedeutende Werke, wie 
Beethovens grosse Messe, Mendelssohns Athalia und die Bach's(~he 

Cantate in wünscheDswerthester Vollendung das bisherige Repel·toir 
bereicherten. Anderseits kann ich aber nicht umhin, in der Auswahl 
der Vocalpiecen eine gewisse Einseitigkeit zn erblicken. Dass die 
Händelsehe Arie ein vollgültiges Anrecht auf das Coocert spirituell 
habe, wird niemand hestreiten; man wird aber auch so billig sein 
und zugeben, dass ein Thei! ihres Werthes ein nur mehr his t 0-

r i sc her ist, und von diesem Standpunkte aus betrachtet dürfte 
vielen bisher ignorirten Componisten die gleiche Berechtigung mit 
Händel zu Theil werden. Ich erinnere bloss an Namen wie Hasse, 
GrauD. Pergolese, Porpora, Scarlatti, Vogler u. a. m., die man bei 
uns theils gar nicht, theils nur dem Namen nach kennt. Ueberdiess 
blieben ja auch noch vicle Opern, die die Theaterintendanz doch 
kaum gehen wird, dem Concerlsaale ausschliesslich vorbehalten, wie 
z. B. die Opern Gluck's, Cherllbiui's, Spontini's, Moza.rt's Titus und 
Jdomenco, Weber's Euryanthe u. s. w. - Was endlich die Sinfonieen 
betrifft, so wird unter allen Umständen den Bcetboven'schen mit 
Fug und Recht der Vorrang gebühren, welchen zunächst Mozart und 
J. Haydn folgen; warum aber desshalb die Sinfonien Spohr's, jene 
in C von .'"rallz Schuhert und zwei von Mendelssohll (wir haben nur 
die A-moll und die A - dur-Sinfonie auf dem Repertoir), bei Seite 
liegen bleiben, möchte sich schwer motiviren lassen. 

Dass das von der königlichen Hofkapelle projektirte ~Iusikfest 
zu 'Vasser geworden, wird Ihnen wohl schon hekannt sein. Der 
städtische Magistrat h",te nämlich anfanglich, als man die königliche 
Bewilligung zur AbhaJtung des Festes noch sehr in Zweifel zog, 
eine ansehnliche Summe zur Erbauung einer Halle bestimmt, die 
sicb später, nachdem w i der Er war te n die Bewilligung erfolgt 
war, auf den guten Ratb reducirte, die Kapelle möge die Concerte 
im Theater geben. Man wollte eben um ein billiges auch einmal 
den Kunstfreund spielen I "Lass sie gehen t sind Tiefenbacher" - -
Mein demnächst folgender Brief wird Ihnen über die Lauterbach
Thenter'schen QuarteUsoirees, simmtIiche ührige Concerte und das 
Theater, wo gegenwärtig Herr Ander, Frl. Schwarzbach und die vom 
kÜDftigell l\lonat an engagifte Behrend - Brand gastiren , das Nähere 
miUheilen. D. G. 

••••• 
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AUS BERL.I. 

(Schloss.) 

Sie werden mir vorwerfen, dass ich einen Zwei- oder dritthalb 
Monatsbericht über unsere Mosikzustllode ganz auf die geringste 
Gattung, auf die blosse Ausführung begründe. Allein einmal ist eine 
Kusführung in so ausgezeichnetem Hrad etwas in der That auch 
künstlerisch Bedeutsames; und zweitens ist das Element ein ab
wei(~hendes von dem Gewöhnlichen. Wenn ich jetzt auch einen 
kurzen Ueberblick des Andern gebe, was uos dtr Winter an Musik
Ereignissen darbot, so kenne ich zwar auch viel Treffliches, was 
sich aber sonst alle Jahr in ganz ähnlicher Weise erneuert. An der 
Spitze von Allem bleiben die Sinfoniesoireen der königlichen Kapelle 
unter Tau b er t s meisterhafter Leitung. An Neu e m gaben sio 
uns diesmal Rob. Schumauns vierte Sinfonie, ein Werk welches alle 
die schöneo und vereinten Eigenthümlichkeiten des jetzt so unglück
lichen Autors abspiegelt, und U I r ich s Preissinfonie , welcbe in 
Belgien der deutschen Kunst den Sieg errungen hat. Sie ist ein 
sehr schätzbares Werk, namentlich lobenswerth im Princip; sie 
huldigt keiner der neueren Verkehrthei.en die uns aus Mangel an 
wirklicher Erfindullgskraft an deren Stelle geboten werden. Allein in 
Schwung und Idee, und wir glauben, dies ist auch die Ansicht des 
Componisten selbst, bleibt diese Arbeit hinter seiner früheren, der 
Sinfonie in H-moll zurück. - Unsre Trio-Soireen (Löschhorn und 
Gebrüder Stahlknecht) , unsre Quartett. Soireen (Zimmermann und 
Kunstgenossen) unsre Soireen rur gemischte Kammermusik (Seidel 
und Grünwald) haben alle ihren gewohnten ehrenvolle Gang genorn
men, und uns manches neue schätzbare Werk vorgeführt. Z. B. ein 
Quartett von A. Stahlknecht , eines von lV2chmann, ein Trio von 
Taubert u. a. m. - Die Li e b i g'schen Orchester - Soireen hal.en 
glänzend und vea'dienstvoll fOI·-gedauert. - Sebr hohe Genüsse ver
danken wir den Instituten, welche sich mit kirchlicher Musik be
schäftigen; der S i n g a k ade m i e, die unter G re l1 s eifriger 
Leitung doch einen höheren Aufscbwung gewonnen hat; dem S t ern
sehen Gesangverein, und vor Allem dem D 0 Dl C h 0 r, der in wahr
haft wunderwürdiger Ausführung uns die Schätze früherer Jahr
hunderte, von Palestrina und Orlando L a. s s 0 ab, bis zu der neuesten, 
verwandten Arbeiten von l\lendel ss ohn, Nicolai u. s. w. 
immer vertrauter macht. Auch hat er zugleich in seinen Concerten 
ernste, classische Concert und Instrumentalmusi}, gepflegt. Wir 
hörten viele Fugen und Präludien VOll Bach, Bcethovens grössere 
Sonaten, und Aehnliches. - Die Singakademie gab tins ausser 
mehreren älteren, vielgekannten würdig ause,eführten Oratorien wie 
z. B. das Alexanderfest, jüngst auch ein weniger gekamttes, aber 
wundervolles Werk, eine M es s e vo n ehe r u bill i, die bedeutendste 
Aufführung aber verdanken wir dem S te r n'sctaen Gesangvereine, 
in Händels Oratorium I s r a e I in A e g y p te n, eines der am 
weDi~sten gekaonten, aber doch· das grossartigste und staunens
würdigste des Meisters, in seiner fast durchgängigen, doppelchörigen 
Behandlung, wo !ich der Wunderbau der Fuge und Doppelfuge, bei 
reichster Originalität der Erfindung aneinallderreibt. - Aber auch 
nur mit so trefflichen, umfassenden und wohlgeübten ~liUeln, als 
dieser Verein durch seinen würdigen und kenlltnissreichen Führer 
aufbringt, lässt sicb das kolossale Werk zU solcher gl'ossartigen 
Wirklmg bringen. - Die vor t r e fil ich e n, aus kirchlichen und 
weltlichen ßestandtheilen gemischten Cont.erte des G u s t a v-A d 0 I P b
Ver ei 11 s übergehe ich, da sie Hich 8US den Mitwirkungen aller oben 
nAher geschilderten Kräfte und Virtuosenleistungen zusammensetzten. 

Vom T he a t er, das sonst überall im LebeIl, in Journalen, in 
Kunstbericbten und Kritiken immer die S pi t z e einnimmt, spreche 
ich zuletzt. Unsre drei Opern .. lnstitute haben verschiedene Schick
sale gebabt. Die Oper der F r i e d r ich W il hel m s t a d t bat sich, 
in sich zu ungenügend, aufgelöset. Sie soll neu organisirt werden. 
Das Kr 0 Ils c h e Theater hält seine Oper durch geschickte Wahl der 
Werke und durch für die Verhillnisse ganz achtungswerth" Darstel
lung wohl beisammen und erfreut sich der Gunst des Publikums. 
Für die Kunst selbst kÖ,nnen indess diese Leistungen, der königJ. 
Oper gegenüber, nicht erheblich sein. Diese Letztere hat sich in 
dem Glanz, den sie bisher behauptet erhalten. Die Vorstellungen 
überbieten einander an äusserer Pracht (leider I) aber auch zugleich 
an musikalischem Wertb. Unsre Sängerinnen sind fast alle in ihrer 
Rolle vortreWlich oder auch lobenswerth. Leider ist es mit den 
Sängern Dicht 80 bestellt, - wie freilich in ganz Deutschland, weil 
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eben die Herrn hicht mehr singen lernen, wenigstens nicht 8ingeD~ 
sondern meist brüllen oder blöcken. Doch unterscheiden sich immer 
noch Grade und ea gibt Ausnahmen. nUr dass diese letzteren dann 
nicht immer die Mittel besitzen, welche sie an die Spitze steileR 
wurden. - Unser Re per t 0 ir darf ich loben. Die c1assischen Werke 
verschwinden nicht etwa; im Uebrigen wird gegeben, was die Zeit 
fordert. Neu waren uns D 0 r n's "Nibelungen". Eine gl ü c k
] ich e ein g es chi ag e ne Neuigkeit an der Vieles zu lol.en ist. 
Seltsamerweise aber mehr Negatives, als Positives. Das Geflicht (von 
Gerber) ist kein scböpferisches; die Musik, obwohl sie viel Gutes, 
Wirksames enthält, können wir auch nicht als solche bezeichnen. 
Sie entbehrt wahrhaft höheren Aufschwunges und zarteren Duftes. 
Allein heide, Gedicht und l\lusik haben als grosses Verdienst den 
erhabenen, tragischen Stoff, der im Urge,licht liegt, 7.U höchst wirk
samer Geltung kommen zu lassen. Zugleich haben Dichter und Com
ponist für alle äussere und innere scenischen Hülfsmittel sehr ge
schickt und dankbar gearbeitet. Das Werk hat höchst wirkungs
volle Gestalten für die Darstellung hiJlgestellt. Nie haben wir Jo
hanna Wagner glanzvoller in Spiel, Gesang und Erscheinung ge
seben, wie als Brunhilda. So kann man sag;en: Dichter und ~fusiker 
haben das grosse Verdienst, das wundervolle Heldengedicht wirkungs
voll in dem Rahmen der Bühne aufgestellt zu haben, Aber, sie müs
sen auf einen r eie h e n Rahmen rechnen. 

Das wäre unser letztes Musik-Willter-Drittheill Und wahrlich, 
ein sehr reichhaltiges! L. Rellstab. 

NACHRICHTEI. 

Bralln8ohwelg. Kurz vor den Theaterferien, die am 17. Mai 
begonnen und bis zum 2. Juli dauern werden, hörten wir die Huge
notten noch einmal und zwar mit Frl. Jenny Ney aus Dresden als 
Valentine und Herrn Himmer als Raoul. Der Letztere gab diese 
Oper zu seinem Benefiz und Frl. N ey ha tte aus Gefälligkeit ihre 
Mitwirkung zugesagt. Herr Himmer, der den Raoul zum erstenmal 
san'" hat UllS nicht ganz befriedigt, namentlieb was seinen Gesang 
bct.:iat. Erst in den letzen Akten war dieser mit der Höhe 8ein~r 
Rolle im Verhältniss. Die wundervolle Romanze im ersten, sowIe 
das Duett mit der Königin im zweiten Akte fanden nicht den sonst 
hier gewöhnten Beifall. Man sah, Herr Himmer s~honte ~ich f?r die 
letzten Akte in denen er allerdings des Trefflichen Viel leistete, 
namentlich i~ Spiel, doch aber auch hin und wieder Unsi(~herheit 
im Gesang verrieth. Seinem Spiel kann man einige Momente a.usge
nommen, wo die Rolle illß, er aber nicbt die Rolle beherrschte, das 
Prädicat vorzüglich" vindiciren. - Frl. Ney riss das Publikum 
zu wabre:a' Beifallsstürmen und mehrmaligem Hervorruf bin. Am 
Schluss dcs 4. und 5. Aktes wurde sie mit Herrn Himmer zusam
men gcrufen. - Die Liedertafel hat am 27. Ma.i die Mor,lgrund
bruck bei Dresden von Otto Vater und OUo Sohn zur Aufführung 
gebracht und sehr viel Et'folg damit gel\abt. Das Elmsän~erbundfest, 
welches dieses Jahr in Braunschweig gefeiert werden ward und zu
erst auf den 15. Juni angesetzt war, muss wegen eingetretener 
Hindernisse bis Mitte Juli verschoben werden. - Bis auf Weiteres 
wird's in musikalisc.her Beziehung in Braunschweig so dunkel aus
sehen wie des Abends und Nachts in seinen Strassen, die, da alles ia 
dem Gasometer befindliche Gas vor einigen Tagen durch eine Un
vorsichtigkeit in die Luft gegangen ist, ganz ohne Beleuchtung s~nd, 
wenn die freundlichen Gestirne der Nacht von Wolken bedeckt ,und. 
Frau Norsed von Mainz und Frl. Scheller von Detmold, die rasch 
hintereinander dicht vor den Ferien noch auftraten, die erstere als 
Alice im Robert, die letztere als Aga the im Freischütz, haben beide 
nicht gefallen und bereits durch ihre Abreise der Hoft'nuDg, an der 
hiesigen Oper als Primadonna zu fungiren, entsagt •. 

IItettln. Nach der Theater-Chronik wurde der Baritonist Beck 
aus Wien nach vorhergegangener Haussuchung, bei welcher aber 
nichte gefunden wurde, per Zwangs pass nach Wien dirigirt. Die. 
Grtlnde dieser plötzlichen Verfolgung sind noch unbekannt. 

.tattgart. Der Tenorist Steger von Wien gastlrt hier. 

LIDe. Das letzte Concert der Soch~te symphonique fand am. 
8. Ma.i im Saale des Cercle du Nord statt. Es kamen in demselben. 
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der erste und zweite Satz der 4. Sinfonie von Beethovea sow.ie 2 
Ouverturen von Rossini zur Auft'ührung. Madamo Gaveaux'-Sabatier 
und Herr Lagrave vom ~heater Iyrique in Paris san8en verschietiene 
Arien und Romanzen mit grossem Beifall. - Herr Guglielmi, BaritoD 
des Theatre italien in Paris, welcher eine sehr schöne Stimme und 
eine ausgezeichnete Schule besitzt, gab den 19. d. hier ein grosses 
Concert mit dem glänzendsten Erfolge. Den grössten Beifall errang 
cr durch den vollendeten Vortrag der Fahnenwacht von Lindpaintner 
in französischer Uebersetzung. Herr Guglielmi ist erst 23 Jahre alt 
spricht fünf verschiedene Sprachen und singt italienische, spanische, 
deutsche und englische Lieder. - Er wird von hier nach Londoll 
und dann nach Brüssel gehen unel beabsichtigt nachller eine Reise 
nach Deutschland zu machen, wo sein ausgezeichnetes Talent gewiss 
die grösste Anerkennung finden wird. - Den 3. ode!' 4. Juni wird 
der KöJner Männergesangvel'ein auf seiner Rückreise von London 
ein grosses Concert geber .. 

8trasbarg. Der in Süddeutschland schon rühmIichst bekaoDte 
Violinist, Job. Be c k er, C()llcertmeister in ~Iannheim, hat sich, 
auf seiner Durchreise von Paris, längere Zeit hier aufgehalten und 
in einem Concer.te bei L. Liebe, dann in einem eigenen guthe
sucbten Concerte im Theater - Foyer, sowie in vielen Soireen mit 
Beifall gespielt. Man erstaunt, dass Herr Becker, der kaum 
das 20. Lebensjahr erreicht hat, schon ein so tiefes Verständ
niss der klassischen }Iusik besitzt, was er in den Concerten von 
ßcethoven und liendeissohn , sowie in Beelhovenschen Quartetten 
und dem Septuor, vorzüglich aber in der Chaconne von Seb. Bach 
bewiesen faat. Jedenfalls hat der belehrende Umgang mit Vincenz 
Lachner ausserordentlichen Einfluss auf ihn geübt, was er auch 
dankend anerkennt. - B. zählt jetzt schon olme Zweifel zu den 
bessern deutschen Violinvirtuosen , hat aber den Vorzug vor vielen 
andern, dass er die Kunst höher stellt, als Gefallsucht und Geldge
winn , was in Jleutiger Zeit wohl werth ist, dass man es rüh
mend erwähnt. Dass er bei fortgesetzten Studien künftig eine 
ehrenvolle Stellung in der musikalischen Welt einnehmen wird, 
können wir ihm wohl ohne Uebertreibung prophczeihen. - Auch 
Lacombe hat sich in 2 Concerten hier hören lassen uml wohlver
dienten BeifaU geerndet. Ist sein Spiel auch nicht besonders be
geisternd, so ist es doch korrekt, abgerundet lind in klass. Musik 
in einem edlen 8tyl gehalten. 

Bo.tock. Das zweite Abonnement~·Concert fies Musikdirector 
Schulz führte uns eine Schülerin des Leipziger Conservatoriums zu: 
Fr). Emilie Karnatz , Pianistin, liess in der geistigen Regsamkeit 
ihres Vortrages die Erfolge der dnrchgemachten Schule ,,werspüren ; 
leider wurden aber ihre anerkenncnswerthen Leistungen durch einen 
zum Concertgebrauche unpassenden Flügel beeinträchtigt. Im dritten 
und letzten dieser Concerte trat der rühmlichst bekannte Ober- und 
Stabstrornpeter Sacbse aus Hannover auf und erfreute allch hier 
durch eminente Bravour auf seinem mit solcher V01lendHIlg selten 
gespielten Instrumente. }'reilich möchte der Aesthethiker einiges 
Bedenken dagegen erheben, ob ein im Grunde nur untergeordnetes 
Instrument sieb zu der Höhe eines Soloinstrumentes erheben kann, 
aueh wäre dem Hr. S. zu rathen, seinen Vortag von einigen Untu
~enden, die einen falschen Begriff von Virtuosität verrathen, frei zu 
erhalten; immerhin bleiben aber die erstaunlichen J<leistungen des 
Genannten interessant und beachtenswerrh. In demselben Concerte 
la01 eine Sinfonie von Schwenke zur Aufführung, die sich der 'rheil
nahme der Kenner zu erfreuen hatte: überhaupt hat sich Hr. 
Musikdirektor Schutz die rühmliche Aufgabe gesteHt, in seinen Con
certen auch die neu esten noch weniger bekannten Tonwerke zu be
rdcksichtigen. Der ~1i1anollo-Enthusiasmus äusserte sich hier in vier 
sehr stark besuchten Concerlen. Wir hAtten gegen die einer Dame 
erwiesene Galantrie nichts weiter einzuwenden, wenn man darüber 
nicht das wahre KunstinteresBe und eiß unpartbeiisches Urtheil ver
gessen will. Nach unserer Meinung darf ßlan die Virtuosirlt det' 
Prl. Milanollo nicht allzu hoch veransehlagen, wenn damit auch nicht 
gesagt sein soll, dass ihre bedeutenden Fertigkeiten, sowie ein eigen
thümlicbe Anmuth und Lieblichkeit atbmender Vortrag nicht volle 
Theilnahme verdienen. Dass eben ein Stern erster Grös8e im stärkeren 
Feuer erglillzt, bezeugte das gleich darauß'olgende Concert d~s Hro. 
Vieuxtemps, der jedenfaüs zu deR bedeutoodsten Virtuosen der Jeut. 
zeit zu zählen ist. Herr V. spielte mit gr08ser Vollendung die 
Hexenvariationen von Paganini, den Carneval von Venedig, 80wie 
einige OriginaJcompositionen; sein A .. dur-Concert zeichnf:te sich durch 
Or~ginallitit und nationale Färb~ng aus. Gewisse Umstände hatten 
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dem geehrten Künstler ein ,weoil aahlrek~s Auditorium zugeführt, 
mö~c derselbe jedoch aus der enthusiastischen TheiInahm e, mit 
welcher er vom hiesigen - Pnblikura aufgenommen wurde ersehen, 
daS8 seine Heiltersehd bei uns zum bleibenden Andenkea geworden 
ist. Die Oper brachte an Neuigkeiten Richard 'Vagners. TaIUlhäusel', 
welche Oper hier zum Kassenstück gewordeJi ist. Erwartet wird noch 
die italienische Operngesellschaft aus Kopenhagea. 

:. Iß_ einer New-Yorker deutschen Zeitung vom ö. April fanden 
lWil' auf dem Concert - Program des "deutschen Sängerbunds" (des 
bescen Mäonergesangvereins daselbst) eineR Chor von 1.1. Fischer: 
"die 'Velt ist so schön" und einen von L. Liebe: "das deutsche 
Wort." 

••• Wir haben unsere Leser scbon 2ma1 mit Zurechtweisungen 
des Herrn Prof. A. Schindler in ..Frankfurt am }Iain be'helligen 
müssen. S()eben erscheint folgender ,.,0 f fe ne r B r i e C" VOll Ferd~ 

Hiller an denselben gerichtet, welcher denselben von einer andern 
Seite kennzeichnet. 'Vir woUen denselben, da er gar egötzlicb ist, 
in extenso lui ttheilen. 

O • .,ner Briet .1. Derrn A.. S e Ja I D die r 
In Frankfurs aaa •• In. 

In einem Kreise von Künstlern und Kunsffreunden wurde .gestern 
der Auszug aus einem "für Ihre F.'eunde als Manuscl'ipt gedruckten 
Aufsatze", welchen NI'. ~o der Niederrheinischen l\1usikzeitung ent
hält, vorgelesen. Mehrere der Anwesenden waren "Studirende von 
Beethov8118 Clavier-1Uusik". E~ war deß8('lben interessant, zu er
fahren, dass "Cheruhini Beelhoven's Aufmerksamkeit auf die eie
IDentische Schule gelenkt", dass Beethoven "mit Geist gespielt" und 
"nicht immer mit Cramer in der besten Harmonie gelebt habe", ob
schon sie ~ich dadurch nicht wc~ entlieh für den Vol'trag Beethoven'
scher l\losik gefördert sahen. Es war ihnen nicht Ileu, dass "irn 
mehrstimmigen Satze die melodieführende Note hervortreten müsse" 
.,S i e s t eck ein w e 1 c her S tim m e i m m e r" -, es schien 
ihnen aber, mit allem Respect vor Clementi, ganz unnöthig, um 
zum richtigen Vortrage einet Melodie zu gelangen, derselben erst 
irgentl "ein Versmaass unterzutegen," da die Tonkunst, de~n Leben 
der RhytßluS ist, einen viel zu reichen Wechsel darbietet, um sich 
bei der in dieser Hinsicht viel ärmeren Sprache Rath holen zu sollen. 
Was aber den oben bezeichneten Kreis in wahres Erstaunen setzte, 
war die Art und Weise, in welcher einer Anzahl grosser Kiinstler 
von Ihnen in jenem Aufsatze gedacht wird - H u m me l' s, "dessen 
Richtung zum sicheren Verdcl'ben führen konnte" - 1.1 i s z t' 8, dem 
Sie. wie der steinerne Gast dem Don Juan, ein feim'liehes Pentiti 
zuO'erufen, aber, gro8smiithiger als .jener, "vier Jahre gegel)en haben", 
u; sich zu bessern - K a J k b ren n er' s, dessen "Küche und 
Keller" wenigstens Ihrem Gedächtnis! nicht entschwunden scheint -
}lo c hel e s ~ndlich, dessen "H e J den t hat" Sie "den verdienten 
Lohn zugemessen". 

Lob unll Tadel aussprechen, darf Jeder - und Jeder kann 
auch seine Ideen (nach Hfine's Kutscher "aHes dumme Zeug, was 
einem dm'ch den liopf gcht") dl'ucken lassen. Lohn und Strafe zu
messen, ist aber ein anderc& Ding - das gestatten die l\fenscben, 
wenn sie der Kindheit entwachsen sind, nur hohen, höchsten uni 
aHerhöch"'ten Richtel'n, und zwar auch diesen nicht als höher ste
henden :Mitmenschen, sondern nur als Dienern der Gerechtigkeit in 
eigcncr Person. Dass sich nun Jemand aus selbständiger Machtvoll
kommenheit zn einer Art Obel'richter, oder ~ar zum Speuder von 
Gnade und Ungnade cons&ituit'e, schien ei~c fast ~istorische <?urio
sitnt, und ein gewisses Inte,re~se mf!rchte SlC~ rege 1ß Bezug ~uf, den, 
von dem sie ausging Dass Sie ID Paris als Am., de Beetltoven mit vlrlem 
Success aufgetreten, tlass Sie nicht allein in, sondern aueh von der 
ßeethovenschen l\luse geistig und leiblich leben. dass sie über Mendels
sohns Fähigkeit als ~iri~ent _c i gen t h ,ü In I! ehe Ansichten ver
öffentlicht uml dass Sie m lUunster ~luslk - Direktor gewesen, war 
unO'cfähr Alles was die meisten der Anwesenden VOll Ihnen wussten. 
und man hesttlrmte mich schmeichelhafter Weise mit Fragen, um 
Näheres üher Sie zn ertahren; aber leider konnte ic~ auf die. meisten 
derselben keine Antwort geben, Ich versprach, mich an Sie selbst 
ZIl wenden, und nehme mir nun die Freiheit, Sie um gefällige Be-
antwortung folgcnder Fragen ,erge~enst zu ~rsuchen: • 

Haben sie es je im CJavlersplel so W~lt gebracht, um die erste 
Etude von Crame'- spielen zu können 'I. , 

Existirt irgend ein nicht "a's . ManlJscrtpt gedrucktes Werk' 
von Ihnen, ästhetischen oder theoretischen In halts ~ • 

Kann man auf irgend eineOl Wege zur Kenntmss eIDer Compo-
sition von Ihnen gelangen? 

Haben Sio als Dirigent eine Mdeutendc, der Welt unbekannto 
Vergangenbeit? , 

Machen Sie wirklich auf flie Stelle des Statthalters ßeethoven" 
auf Erden gegründete Ansprüche, wie ein Freund behauptet? 

Nur die Lumpe sind bescheiden", sagt GÖlhe - ich rechne 
daht,~' auf eine aufriOht;8-e, U'ft b e, ehe i d ehe Antw&rt. 

Ihr (so viel wie l8i1tlcla) ergebener 
. F erd i 0 a n d H i 11 er. 

Köln, den 28, Mai 1864. 

v.rl~'wDrtll"b.r Re4lk&.ar: J. J. SCSOTf. - Druck von 'RIUTER UDd WALLAU la MalDZ. 
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IDhalt NicoJai's lustige Weiber von Windsor. - Correspondenzen. (Mainz, lIaDaheim. Cöln. London.) - Nachrichten. 

I.COLAI'S "LUSTIGE WEIBER VON WIIDSOR," 
mit 

besonderer Bertickslchtigang des Textes. 

C ö 1 n. Wir sahen in diesem Jahre zum ersten Male: Die 
1 u s ti g e J) W e i b e r von W i n d s 0 r, Oper von Mosentbal, 
-Dach Shakcspeare's gleichnamigem Lustspiele, }Insik von OUo Ni
colai. Die Piecen dieser Oper einzeln für sich fanden lebhaften, 
und bei den Wiederholungen zunehmenden Beifall, dennoch liess die 
Oper als Ganzes kalt. Fragen wir nach der Ursache, so müssen 
wir den Componisten VOll der Schuld frei sprechen, wenn Blan ihn 
nicht eben für die Wahl seines Textes verantwortlich machen will. 
Im Ganzen ist es eine recht kernigte t richtig eDl)lfundene, gesunde 
Musik. Nehmen wir etwa eine Stelle im 2 Akt aus, in welcher die 
Seufzer eines verliebten PärchensdeJl Cabriolen einer ausgelassenen 
Violine zur Begleitung dienen müssen, von welcher Stelle wir uns 
gar nicht zu el,klAI·CIl wussten, was der Tondichter damit wollle, so 
hält sich die l\'lusik tibel'aU von eitler Effekthascherei fern. Fehlt 
leider nur das geistige Ba.nd, welches der Dichter dt~S Buches liefern 
muss. Hef!' l\Iosenlhal ist nun freilich durch seine Debol'ah bei vie· 
len Leuten in den Ruf eines grossen Dichters gekommen, während er 
sich darin doch DUl' als' grosser Thränoopumper bewährte. Unge
schickler hätte er keinen Stoff für eine Oper wä.hlen können, als ge
rade dieses Lustl"piel, wozu wahrscheinlich das GJücl, des Sommer
nach1straumes mit 1\lendelssohn's ftlusik Anlass gab, Bekanntlich sind 
die lustigen Weiber ein Gelegcnheitsstücl" welches Shakespeare auf 
Ilöheren Befehl, eingehend in die Idee der Königin Elisabeth, schrei
ben musste. Der Träger des ganzen Stücks, tier es zusammenhalten 
muss ist Falsta1f. Falstaff aber olme seinen 'Vitz fällt in sich zu
sammen. Nun aber ist der To n der Ausdruck des Gefühls, wie das 
_W 0 r t der Ausdruck des Ge dan k e n s, desshalb kann der Ton
c1icbter wohl Empfindungen und Leidenschaften wiedergeben, aber 
nicht das Reingeistige und dazu gehört der Witz. Kein 'Vullder, dass 
Falstaff hier in einen widerwll'tigen Schlemmer zusammenfällt. Eben 
so wenig lassen sich kom i s ehe Si t u a ti 0 n en musikalisch aus
drücken, obgleich sie immerhin in der komiseben Oper vortheilhaft 
nebenbei gehen mögen. Das eigentliche Element für eine komische 
Oper muss in komischen lleidenschaften liegen. Die Eifersucht Fluth's 
l1ätte Stoft' bieten können, aber sie ist nicht komisch genug vom 
Dicbter geitaUen und selbst von Shakespeare als solche nicht genug
sam ausgemalt. Dem Cornpol.isten blieb desshalb nicbts anders übrig 
als sie feurig, in die heftigste Leidenschaft austobend, zu schildern; 
80 ist sie allerdings compositionsfähil(, und diese Composition ist dern 
Tondichter an und für sich auch gut genug gelungen. Daraus er· 
wächst aber ein anderer Uebelstand. Schon in Shakespeare's Lust
spiel hat es uns immer etwas unnatürlich geschienen, dass Frau 
Fluth scherzen konnle, bevor sie sicher war, Falstaff sei glücklich 
hinausgeschaWt~ Um sich dies Scherzen einigermassen zn erklären, 
iDuss man sich in Fluch einen phi1isterhaften Polterer denken, 
4essen Donner keille zündenden Blitze trägt; aber einem Fluth wie 
laier gegenüber, mit dem gezogenen Schwert in der Faust, einem 

Olhello gegeniiher mit dem blinkenden Dolche, mU8S delm doch wohl 
in solchen li'ällen der Scberz verstummen. 

Herr Mosenthal hat aber deo Unverstand dadurch wahrhaft auf 
die Spitze getrieben, dass er' dem Componisten unter Anderm zu
muthet, die anstossende Sprache des Junker Spärlich in Noten zu 
setzen. 

Das Vergreifen im Text ist bei dieser Oper um so mehr zu be
klagen, als &ie gewissCI'massen ein Poslhumus des Tondichters ist, 
nacb dt~ssen 'fode sie noch auf die Bühne- kam, somit ist uns eiß 
nicht unbcdellten(l~s Talent für die Opel' ganz verloren gegangen. 
Bei solchen Verlusten, die 'nicht vereinzelt steben, ist es wobl ange
In'acht, nach den Ursachen zu forschen. 'Vesshalb wählen unsere 
Componistcn schlechte Texte Y - Weil eben ktine guten da sind I 
Aber wesshalb sind keine besseren da Y - Weil man den Dichtern 
bei der Oper einen zu ulllergeortlncten Rang anweisst, so dass kein 
gl'össerer Dicbter sich damit befassen IRUg, und die Arbeit litera
rischen Tageli)hnern verMeibt, die höchstens die Fähigkeit haben, 
gute dramalische Dichtnngen in schlechte Opern umzuformen. Hat 
der Dichter sein Werk geendet, so muss er ohnehin, wenn er es 
dem Componislcn überliefere , dasselbe dl'an wagen, wie der Bauer 
die junge Eilte, die cr schwimmen lässt: versäuft sie, so versäuft 
sie, ohne dabei jedoch so sicllClo zu gehen, wie der Bauer mit der 
Ente. Wäre nicht eben die I ... iebe des Dichters zu seinem Werke, 
so könnte ihm das im Grunde auch ganz gleichgültig sein, denn: 
"der Mohr hat, seine iSchuldigkeit getban, der !\'Iohr kann gehen,'~ 

Ist die Gefahr übel's.anden so trägt der Componist allen Lohn und 
alle Ehre davon; ulld nut· noch auf dem Theaterzettel bleibt seinem 
Namen ein verstecktes Plätzchen. Wir rechnen es Ihrem Blatte zur 
besonderen Ebre, dass Sie die Texte einer grösscren Beachtung 
würdigen. 

~I. 

COBBBSPOXDBKZBlf. 

AUS MAIIZ. 
Anfang Juni. 

Die Sonnenneige unserer diesjährigen Theaterzeit liess Doch 
einige recht glänzende S-treißichter zum Vorschein kommen, indem 
mehrere Gäste von nab und fern unsere Stadt besuchten und erfreu
ten. Wir rechnen dahin Frlulein Kat h i Il k a He i 11 e fe t t er, die 
nur leide.' so schnell hinwegeilte , dass wir zu keinem Urtheile uber 
deli gegenwärligen Stand ihrer musikalischen Bildung und Tüchtigkeit 
gelangen konnten; jedenfalls fand und verdiente sie eine sehr freund .. 
liehe Aufnahme von Seiten des Publikums ihrer Vaterstadt. - 111 
mehreren Partien lies8 sich F rau v' M a'l' ra hören, und erweckte 
durch ihren trefßichen Gesang wie durch meis,crhaftes Spiel (im 
Ernsten und im Komischen) Platzregen VOR Bouquelten, Kränzen und 
App1ausen. - Mit - ni~ht genug zu rühmender FreundJi.ehkeit haben 
auch in diesem Jahre die ersten Ilitglieder der Dar JD S , ä d t er 
Oper nuter der höchst ausgezeichneten Leitung des Hrn, HoCkapeU. 
meisten Schiadelmeis8er, zum Be8ten des hiesigen Theater- Orche-



sters, in der Oper "die Favoritin" mitgewirkt. Ich wüsste nicht, was 
ich dem schon im vorigen Jahre über die vorzüglichen I .. eistungen 
der Fräulein Marx und der Herren Pasque llnd Peez Gesagten hin
zufügon könnte; nur der Tenorist Herr \Vachtel, welcher in der 
Schluss·Scene der Oper "Lucia" auftrat" war uns neu; er ärntete 
mit den andern hochgeschätzten Gästen gleichen Dank und gleich 
mächtigen Beifall, - Einen ganz besonderen Reiz bot ferner die sc:hon 
in diesen Blättern angedeutete Aufführung dcs lticJlard 'Vagner'schen 
"Tallnhäuser" durch das gesammte Wieshadener 0l)ern. ulld Orche
ster-Personale, untcr Direktion des lIcrrn Kapellmeister Hag eil, zum 
Besten der Hinterlassenen des Conccrtmeistel's Hel'rn G. F r i 8 C h, 
einerseits, weil uns damit die Gclegenheit gegeben war, die schönen 
Kräfte der Oper unserer Nach'barstadt kennen zu lernen; andrerseits 
weil dem hiesigen Publikum der Tannhäuser noch ganz fremd und 
ein Gegenstand der höchsten Neugier war. Kein Wunder, dass trotz 
der vorgesc111'ittenen Jahreszeit und der grossen Hitze das Theater 
in allen Räumen überfüllt war· 'Vas nun vorerst die Aufführung 
selbst betl'ifi't, so muss ihr alles Lob gespendet werden, und es ist 
ihr auch auf's reicblicbste zu Thcil geworden. Eine Bühne, welche 
einen 'renOI', wie Hr,). Peretti (bei dem noch im dritten Akte des 
Tannhäu:3er keine "öllige LungenJähUllIng eingeb'etell ist), eine So
pranistin wie Fräulein Storck, einen Bal'iton wie Ibn l\lincui u. s. 
f. besitzt, darf sich wohl etwas darauf zu gut thun. 'Vas die Oper 
se lbst betrifft, so wärc darüber viel zU sagen, wenn nicht schOll Z U 

vi e I darüber gesagt und geschrieben wordcu wäre: so viel ist ge· 
wiss, dass dcr Prophet dei' ZUliUllftSlousik bei uns die Zahl seiller 
Jünger Ilicht sehr vcrgrössert hat. - Noch eine andeJ'e Novität 
wurde gerade ,'or Thorschluss eingebracht: "Die Gräfin Xenia oder 
die Alte," eine komische Oper in ei nern Akte nacb Scri be, compo
nirt von unserem Landsmanne A. 0 e c h sn e r. Hier kommen unge
fähr die nämlichen Vorzüge und dic nämlichen Scbwächen zum Vor
schein, wie in der Vor einiger Zeit hier aufgeführten l\lesse desselben 
Componisten: schöne ßehamllung des Ol'chesters, manche woblklin
gende sangbare Nummern; dabci aber l\langel an !Iaass und Ohjek
tivität der Auffassung - eine OuverlUl'e, die nach Form und Umfang 
für eine grosse Oper passte, kann nicht die )~illieitung einer einakti
gen bilden; das Vorspiel zu einem Tl~rzett, wenn auch an sich recht 
reizend, darf nicbt die anl' der Bühne anwesenden Silllger Minutenlang 
einer peinigenden Unthätigkei .. überlassen; vor Allem aber muss das 
Textbuch VOll aller längeren Prosa hefreit werden: unsere deutschen 
Sänger wollen und können, fast ohne Ausnahme, nkht S}) l' e ehe n 
und müssen damit möglichst verschont werden. 

Ueber die I",eistull~CIl unsel'CI' Opcr im Allgemeinen ist zn dem 
in den früheren Berichten AusgespI'oehencn nicht mchr viel hillzuzu
s(~tzen: sic hat, wenn man den Vert.ällUisscll billigc Hücksicht trägt, 
gethan, was von einer lll'ovinzialbülllle zu crwal'{ell war, uit:ht meh r 
und nicht wenige... lIel'r Kal)elJmei ster tau die n hat Energie und 
Kenlltnisse gezeigt uud jedenfalls Besseres geliefert als sein unrnit
telbarer VOl'gängcl'; das Orc.llcstcr hat sich eiu wenig gehoben, die 
Cböl'c wurdcn his gegen Ende meistens gut cinstudirt, ob hier der 
zweite Kapellmeister, Hcrr Stasny, wil'ksam war, wissen wir nicht; 
von ibm he],amcll wil' wenig, zu wenig zu schen und zu hören. Die 
Stüclu~, welche auf awlcrn Bühncn gangha.r sind. k]ein und gl'OSS, 

jung und alt, gut und schlecht gingen auch bd uns ab uml zu. Ua.s 
Theatel' war hei cinigcrmassell g1~tell Vorstelhlllgen I'cgelmässig stal'k 
).esucJlt; es würde a.hel" gewiss noch weit mehr angezogcu lind ge
fesseh haben, wenn nicht liillgCl'C Zeit gar zu bedeutendc JAkken im 
!)CI'S ollale n3.<:hthciligen J~iJlnuss gehabt hätten. 

'Vas das nächste ThealCljahr unter der neuen Dircl\tion des 
Ihn. Ernst, eines jedenfalls jungen und stl'ebsamen Künstlers bringen 
wird ~ 'Vir hoffen das Beste 1 -

Die I~ i e d c I' t a f (~I hat unter 'Vinkelmeier·s Auspiciell einen 
Anlauf zu einem höheren 'Virkcll gcnommen, indem sie, in V cl'hin
dung mit dem Damellgesangvcreill, den "Tod Jesu" yon Gl'ault auf
geführt Ulul zwar I'echt brav aufgeführt hat. Es zeugt schOll von 
dem Bewusstsein innerer Kraft, wenn ein Verein ein solcbes 'V Cl'k 
scinen Zu hört.:l'n, dcren Gaum durch so manchcl'lei l\lodeIeckereiell 
auf allen Seiten verwöhnt und ,-el'weichlicht ist, zu präselltirell wagt. 
Das zahlreiche Auditorium zeigte sich in seiner grossen lUehrzahl 
von der Aufführung erhobcll und entzückt. - In einem l\lorgen-Con
certc, das dieselbeu Vereine \'01' einigen Tagen gaben, wurde Haydll's 
anmuthige Sinfonie Nr. III in D, Beethoven's l\leercsstille und glück. 
liche Fahrt, die Schillcr'scbe Dithyrambe" Nimmel', das glaubt mir", 

für Ilännerstimmen und Orchester componirt von J uUus Rietz, und 
mehrere Nummern des el'sten Theils von Haydn's Schöpfung execu
tirt; ein recht artiges Programm, dessen Ausführung die verdiente 
Aufmerksamkeit gewidmet schielt. Die Rietz'sche Composition hör .. 
ten wir zum Erstenmal und mit grosser Befriedigung; sio reiht sich 
in Auffassung und Instrumentation den ähnlichen Erzeugnissen der 
l\lendelssohn'scllen (vielleicht auch Richard Wagner'schen) l\luse an, 
welche dem Tonsetzer olme allen Zweifel lebhaft vorschwebte. 

Auch das zweite und dritte Abonnements·Concert uuter Winkel. 
meier's Direktion zur Hebung der Instrumentalmusik ul1d zum Vor
.heile unseres Theater-Orchesters sind in kleillelt Zwischenräumen 
vom Stapel gelaufen. Im zweiten COIICerte sollte nach dem Progl'amm 
die Sinfonie in Es·dur von l\lozart gegeben wel'den; es wurde aber dafür 
die Sinfonie in C·dur mit der Schlussfuge producirt. Dieses Werk, 
zum Lückenbüsser offenJ>ar zu gut und zu schwierig, liess an Feuer 
und Feinheit des Vortrags zu wilnscllCn übrig. Uebet'haupt wollte 
uns bc1lOß bediinken, als ob der Dirigent mehr dahin strebe, das 
Orchester mit Aengstlichkeit zurückzuhalten, als es in Begeisterung 
mit ~ich forlzul'eissen. Nur l\luth! den Kühncn hilft das Glück! -
Ein COl)certsHick fiir das Pianoforle mit Orches(mobegleitung von C. 
M. v. \Veber wurde von einem jungen Dilettanten meisterhaft vor
getra.gen und auch die übl'igcn Theile des Progt'amms trefflich und 
mit grossem Beifalle tlurchgeflihl,t . .- Das dritte Abonnements-Con
cert brachte uns eine würtlige Execution dei' Sinfonia eroica von 
Beelhoven, feloner ein Conccrt für PianofOl,te von Ries, worin Frau 
Sch. ihre hewllnd~rung8wlirdige Tüchtigkeit im Auffassen und Wie
dergeben der 8chwiel'igsttm Composi tionen aufs Neue bcl{Uudete. Ein 
jungel' Violinist, Herr ~Iaschek aus FI'ankfUl't, gab in einem Concerte 
VOll Vieuxtemps glänzende Probcn seine." bereits erlangten Virtuosi
Cät. Lieder VOll Schuhert und ein Duett aus S}whr's Jessonda, vor· 
trefflich vorgetragen, boten eine el'freuliche Ahwechshmg, und 'Ve
bers Juhel·Ouvertül'e bildete eimm pompösen Schluss. Zu bedauern 
war eine thcilweise lUangelhaftigkeit in dcl' Orches'cl'begleitullg bei 
den angegebenen Slücken, zufolge sichtlicher Uebereilung beim Ein .. 
studiren. \Yiederholen sich die Abonuements·Coneerte, hoffentlich 
mit vermehrter Theilnahme, so werden sie an Intercsse sehr gewin
nen, wenn tlarin öfters auswärtige Künstler zur l\litwirkung zugezo
gen werden, lIerr ~Iusjkdirektor \Vinkelmeier verdient jedenfalls für 
sein schönes und ehl'envoIl durchgeführtes Unternehmen dCll Dank 
aller Musikfreullde. - ch 

AUS MAN. H E 111. 

Unsere musil"aliscbe \Vinter - Saison, die mit der letzten, am 
Ostersontag gegebcnen Akademie ihr Ende cl'rcicht hat, brachte seit 
mcincm lctzten Berichte des Ausgezeicbneten ulld Interessanten noch 
lUanches; in fI(!l' sechsten und Jetzten Quarteltunterhaltnng kamen 
dl'ei der YOl'züglichslCIl Quartette VOll Ha.ydll (B-dur No, 64), l\lozart 
(Es-dm') uud Bectho\'en (F.dur No. 7) zur AufFülll'ung; Letzteres, 
das in eincr dei' fl'ühel'cn QU3l"teUunt,cl'haltungen schon einmal vor
gelwrnmcu, wllI'de der im Ps'ogl'amm enthalteucll Angabe zufolgc auf 
'"iclfaehes V crlangen wiederholt. Die Ausfühl·tmg war sehr 101.on8-
WCl'th, docb wä.'e für das Finale zur Erzielung gl'össercr I>eutlicb
keit, ein ctwas weniger rasches Tempo wiinschcnswcrth gewesen. -
',"cllige Tagc nachher gab Hel'r J, ß eck c r, YOl' Allh'itt einer 
Knllsh'cisc nach l)ari~, ein ctwas bunt zusa.mmengesetztes Concert, 
in welcheRl unter Anderem nicht Erwähnenswerthen del' 1. Satz von 
Spohr's l)uPI,elqUlH'telt in D·IIIOI1, Ciaconna von S. Bach, Violincon
ccrt ;n D-moll (1. Satz) von Hode, "lIcdi.a.lion slir lc 1. Prelucle de 
BachH und Uomanze VOll Beethoven Mämmtlich von Hr. ßeclter ge-
8pielt, zu Gchür kamen. 'Vir freuten uns, Herrn Becker durch die 
'Yahl dieser SoloslÜcke einen 'Veg betreten zu sehell, auf dem es 
ihm zwar Anfangs nicht an Dornen, später jedoch auch nicht an 
noch reicheren Lorbeeren fehlen wird, als auf dem bisher verfolgten 
ausbchliesslich modernen, \'on dem sdbsl das Publikum längst 'über
säuigt ist, Noch hatten wir Gclegf'llbcit, in diesem Concert eine 
angehende Sängerin, Frl. Kesenheimer aus St utrgart, Schülerin des 
dortigen ehemals ausgezeichneten Bassisten \V. Häser ~ zu höreIl, 
welche, mit einer klang,,·ollen, ziemlich umfangreichen Stimme begabt, 
bei weiterer sorgfältiger Ausbildung Treffliches zu leisten verspricht. 



Die 8. Alademie des Orchesters brach., an Orchesterwerken Beet
hovens Sinfonia eroica und R. Wa~Der$ Ouverture zom TaDnbAus ... , 
letztere hier zum er.tenmal aufgeftihrt.' Welcher Con'rast in He .... 
vorbringung des Massenhaften 1 welche Verschiedenheit der Wirkung! 
dort ein sogenannter "überwundener Standpunkt", und hier ein 
Standpunkt, den wir vielleicllt in nicht allzuferner Zeit zu 'Überwinden 
hoffen, da diejenigen, welche sich auf ihn gestellt haben, selbst -das 
Meiste dazu beitragen. Von den nach dieser Aufführung der Tann
häuser-Ouverture in aUen musikalischen und nicht musikalischen 
Kreisen herumschwirrenden Urtheilen konnte man ebensowohl Ohren
brausen bekommen, wie vor den übertriebenen Effekten der Ouver
ture selbst. - Die rühmlichst bekannte k. k. Hofopernsängerin, FrJ. 
Dieh), hatte die Güte, uns durch den, von wahrem Verständniss 
zeugenden Vortrag der sogenannten Kirchenarie von Stradella, und 
von ,.,iedern von Mendelssohn und Messer zu erfreuen. Ferner war 
für hier neu: ein Terzett aus dem Stabat llater von Emanuel d' Astorga, 
gesungen von Frl. Pruckner t den Herrn Grimminger und Stepan. -
Der Virtuose auf dem Contra bass. Herr Hofconcertmeister Augost 
Müller aus Dal'mstadt gab im Lauf dieser Zeit hier ein sehr besuchtes 
Concert, in welchem ausser seinen So]ovorträgen Hummels Septett 
in D.moll, gespielt von Hr Pirscher aus Darmstadt .. die Streich- und 
Blasinstrumente von Mitgliedern des hiesigen Orchesters nebst Herrn 
A. Müller, zu Gehör kamen und ferner Rondo capriccio für Piano 
von Mendelssohn, gespielt von Hr. Pirscher, Lieder gesungen vom 
Gr. Hofsänger, Hr, Wachtel aus Darmstadt, endlich Lieder gesungen, 
von Frl. Rohn, Mitglied der hiesigen Oper. Die vortrefflichen Lei
stungen des Hr. A. Müller auf dem Contrabass sind so allgemein 
bekannt und anerkannt, dass es iiberflüssig wäre, sie bei dieser Ge. 
legenheit noch näher zu besprechen. - In dem alljährig am Palm
sonntag stattfindenden Concert zum Vortheil des Theater - Pensions
Fonds brachte Mendelssohns reizende Sinfonie in A-dur durch die 
präcise und trefflich nüancirte Ausführung von Seiten des Orchesters 
einen höchst befriedigenden und lebendigen Eindruck hervor. In 
demselben Concert hatte Hr, A. Müller aus Darmstadt die Gefäl
ligkeit, sich auf Fleinem Contrabass wieder hören zu lassen. Aus
serdem kamen noch zur Aufführung: Der Gang nach dem Eisenhammer, 
mit Musik von B. A. Weber, nebst lehenden Bildern; die Arie der 
Vitellia aus Titus, gesungen von Frl. Prnckner, und: Einleitung, 
Recitativ, Duett und Chor aus dem 3. Theil der Schöpfung, wobei 
die Gesangspartien von Frl. Kern und den Herrn Grimminger und 
Stepan vorgetl'agen wurden. - Noch habe ich die 4., am Ostersonn. 
tag stattgehabte Akademie zu erwähnen, die uns zwei grössere 
Werke bracbte nemlich Beethovens C-moll· Sinfonie, und Mendels. 
8ohn's Musik zu Athalia mit dem die verschiedenen l\lusil,stücke ein
leitenden und verbindenden Gedichte von Devrient. Dio Soli Zu 

Letz~erer hatten die Frl. Rohn und Pruckner und Frau 'Vlczek, die 
Declamation Hr. Regisseur Dr. Meyer gefälligst übernommen, die 
Chöre waren durch die l\litglieder des l\lusikvereins uUlI den Theater
Singchor besetzt. Dieses Werk Mendelssohn's ist, was hauptsächlich 
Erfindung betrifft, offenbar eines seiner schwDcheren, wenn auch 
nicht gelängnet werden kann, dass die technische Ausführung des
selben nach allen Seiten eine vortreffliche ist. Demungeachte~ ent
hält dasselbe des Schönen lind Anspre(~henden genug t um einen 
günstigen Eindruck auf die Zuhörer hervorzubringen, und es dürfte 
ganz besonders für Concerte sehr zv ernpfehlen sein. - Der "Sänger. 
bund" erwarb sich durch ein Concert, dessen ergiebigen Ertrag cr 
den Armen hiesiger Stadt überweisen liess , ein sehr anerkennungs. 
werthes Verdienst. 

Das im Concerteaal errichtete Theater, in welchem bis zur 
Vollendung des grösseren gespielt wird, wurde am 6. MArz mit 
Figaros Hochzeit eröffnet. Wegen der Beschrinktheit des Raumes 
in diesem kleinen Theater müssen alle diejenigen Stucke vermieden 
werden, die einen Aufwand an Decoration und Scenerie erfordern; 
es ist daher nicht leicht namentlich in BeziehoD8 auf Opern, ein 
einigermassen befriedigendes Repertoir herzustellen, und um 80 Doth
wendiger, bei der verliAltnissmlissig kleinen Anzahl für dieses Lokal 
geeigneter Opern, Yon Zeit zu Zeit Neues zu bringen. So wurde 
de~n kürzlich "der Blitz" von Halevy, und zwar mit .,ehr grossem 
Beifall, z~m eJ'stcnmale gegeben und bereits mit demselbeD Erfolge 
wiederholt. Auber's "Krondiamanten" werden gegenwirtig eiDstudirt 
und kommen Diit Nlchstem zur Aufführung. Von älteren Sachen 
~urde ":' eig}'s Opitette "Adrian von Ostade" neu einstudirt, hatte 
Jedooh einen weniger IÜD8ti"D .(01. als dellen NachdJllall und 
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Rabe" was leither wiederholt' wurde. Piorlvafltis ~lci,..l.oW (),. 
"die wandernden Comödianten" gleichfalls Deli einstndirt t \ t.blea 
eine sehr beifAtlip Aufnahme, ,und \Yurde ebeofalls bald wied'e,holt. 
Ungeachtet unsrer bescheidenen Tlleater-Rlumlichkeit 'Werden wir 
uns doch, wie verlautet in nlchster Zeit zweier sehr willkommener 
Gäste zu erfreuen haben, nemlich dei Herrn Ander bnd des Frl. 
Wildauer; ich werde nicht verftäumen, Ihnen seiner Zeit hierüber 
zu berichten. 

AUS K Ö L I· 
lade lIai. 

Aus dem Privatschreiben eines Mitgliedes des l\linnergesang~ 
Vereins aus London entnehme,n wir, dass sich derselbe eines fort~ 
während gesteigerten Beifalls zu erfreuen hat. Es baben hemeits 6 
Concerte stattgefunden, alle bei gefüllten Hause: in dem letzten 
mussten sogar die Gänge zU Sitzplätzen eingerichtet werden. Das 
erste Concert fand am 8., das zweite am 10., das dritte am 12., 
das vierte am 13., das fiiufte am 15. und / das sechste am 17. Mai 
statt, Nachdem der Schreiber Einiges erwähnt hat, was bereits aus 
den Mittheilungen der Kölnischen Zeitung bekannt ist, heisst es; 
"Am kältesten bat dies fünfte Concert gelassen, aber nicht der 
Aufführung, sondern der Wahl der Stüt'ke wegen; diese waren 
meistens Schlaflieder lind Serenaden, und kleine Toastlieder. Ueber
haupt muss man der Direktion den Vorwurf machen, dass sie ihre 
Programme manchmal in der sonderbarsten Art und Weise zusam
menstellt. - Theater, Concerte und fast sämmtliche Merkwürdig
keiten stehen uns frei o1l'en, und welche Genüsse werden uns hier 
geboten! Italienische Opern mit der Cruvelli, Drurylane, deutsche 
und italienische Oper mit F(,rmes, St. James Theater, französisches 
Schauspiel, Exeter Hall, Clara Novello und ein Orchester von 700 
Personen, St. Martins Hall, eben solche ausgezeichnete Solosänger, 
und ein Orchester von :'00 Personen. 

Herr ltlitchel gibt sich aUe Mühe uns Vergnügen zu machen. 
!leute machen wir einen Ausflug nach Hampton Court, am Dienstag 
nach Windsor uud Richmond t und nächsten Donnerstag nach Syden
haID zum Glaspalast. Ob wir vor der Königin singen werden t ist 
uns noch nicht mitgetheilt worden. Am 23 ist ein Concert in Exeter 
Hall, welche 3000 Personen fasst. Der erste Theil des Concertes 
wird aos geistlichen und der zweite aus weltlichen Liedern bestehen. 

Samstag den 29. geht der Verein noch Liverpool, wo 2, darauf 
nach Manchester wo 1, und nach York wo 1 Concert gegeben wird. 
Der frühere Plan ist in sofern abgeändert, als Birmingham nicht 
berührt wird, die RückJ,ehr ist noch nicht fest bestimmt; ebenso 
bleibt es nocb dahin gestellt, ob nach Pfingsten in London oder in 
LilIe noch ein Concert gegeben wird." 

Betreffend ullser Theater, welches am 2. Mai geschlossen wurde, 
haben wir Ihnen noch über das Gastspiel des Herrn Ander von 
Wien zu berichten; derselbe trat auf als Lyonel in Martha, als Stradella, 
und als Edgar in der Lucia. Er hat aber bei unserer Theater
Direktion kein günstiges Angedenken hinterlassen, da dieselbe 
namentlich in den beiden ersten Vorstellun~efl baar Geald zu den Ein
nahmen legen musste, um das Honorar VOll 60 Friedrichsdor voll zu 
machen. Offenbar trug die Wahl der Stiicke die Hauptschuld an dem 
geringen Erfolg. Die kölnische Theater - Dit'ektion mindestens wird 
wohl thun namentlich in der Frühlingszeit keine theuern VertrAge 
mit Gästen ejnzu~ehen, wenD diese keine Rücksicht auf den Ge
schmack des Publikums nehmen wollen. Wir verdenken es Herra 
Ander keineswegs, wenn er mit seiner bezaubernden. frischen, aber 
keineswegs kräftigen, vielmehr rein lyrischen Stimme keine modernen 
Tenor-Mörd-Parlhien übernimmt, dazu wäre sie wahrlich zu schade; 
dagegen aber hätten wir gewünscht ihn in einer classiscben, Alt~ren 
Oper zu hören. l\fan setzt hier von vornherein kein übergrosses 
Vertrauen darin, dass ein Singer der in keiner classi8cben Parthie 
auftritt, wirklich einen so hohen, den ersten Ran5 eilinAhme. Eine 
schwach besetzte erste Vorstellung ist nicht hinreiche.. plötzlich 
allgemeine Theilnahme zu erregen,. man will abwarteD, "b nicht 
vielleicht etwas Besseres Begeben' würde, olld .0 komme denn die 
letzte Vorstellung heran, bevor 8ich dafJ Ra.e fallt. Wir köonea 
das Publikum hier in seiner Laubeit kabBl taddlD. Am Ende Binel 
die I.dnsder denD doch der KU81t UN deI Publikum. wegeß da a." 
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-Dicht umgekehrt. . 'Venn. wi r in einer früh&ren Mittheilung die Ver. 
Illothung aussprachen~ das. in solcher Weise) die Gastspiele sicb 
.eben so im: Sande verlallfendürften, .wie die Instrumentalmusik. der 
·früheren VirtQosenkunstreiter, SO scheint für Köln dieser ltloment 
,sLhoJ,ld_gewesen zu seiD. - AlJes di~$es aber verhindert nicht, dass 
Herr Ander von dem anwesenden Publikum den lautesten Applaus 
·erntete, wie ihn denn auch sein Gesang in so hohem Grade verdient. 
Offenbar sagte ihm die für ihn ~eschriebene Parthie des .stradella am 
meisten zu; zum ersten Male begriffen wir in der Schlussscene den 
Eindruck, den hier die grosse Arie auf seine gefährliche Umgebung 
machen soll, da sie in der That einen tief ergreifenden Effekt machte. 
Auch als EcJgar in der Lucia war Herr Ander hinreissend , obgleich 
am Schlusse die Parthie ihm ein wenig zu am~trengend zu werden 
schien, so dass das Duett mit Asthon ausblieb; wovon aber ein 
~rüheres da capo mit Schuld tragen mochte. An diesem Abend theilte 
Herr Beck als' Asthon sich in die Lorbeeren mit Herrn Ander. 
. nas Publikum ist übrigens der Direktion zu Dank verpflichtet, 
die dreimal Herrn Ander und zuletzt noch gar mit Herrn Beck ge
meinschaftlich zu gewöhnlichen Preisen auftreten liess, in welcber 
letzter Vorstellung ihr kaum ein Gewinn bleiben konnte. Es scheint, 
als wenn man diesmal auch zu einer Anerkennung der Bestrebungen 
der Direktion geneigt sei, bereits sind namhafte Summen für einen 
haaren Zuschuss gezeichnet, welcher im nächsten Jahr der Direction 
die SteUung erleichtern soll; man hofft die Gesammtsumme auf 6000 
Thlr. zu bringen. 

AUS LONDON. 

Drul'ylane erlebt wirklich das seit einigen Jahren seltene Schau· 
spiel, dass es allabendlich gefüllt ist, nicht bloss von faschionabler 
Inhabern sogenannter Freibillets, sondern von respectablen Mitgliedern 
eines zalJlenden Publikums. Es ist keine Frage, dass die Billigkeit 
'der Preise die einzige Lösung dieses Rathsels bildel. Für 1 und ~ 
englische Schillinge, im Abonnement für noch weniger eine Oper zu 
hören, ist in London etwas Neues und das Neue wirkt immer. Free-: 
trade feie." also einen nellen Triumph. und Protection wird auf de~ 
Gebiete der Oper für die Znl,unft einen noch schwereren Stand 
haben, als bisher. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die allerbeste 
Oper in London, sobald der Zutritt zu ihr nur der Ari stokratie 
möglich ist, eine sehr schlechte und schwankende Basis hat, aUe 
Dircktol'en von Händel an können dies bestätigen, und der Gye
Lumleysche Prozess hat erst wieder bewiesen, was "Protection" der 
vornehmen Classen zu bedeuten hat. l\titchell soll noch in diesem 
Augenblicke an 30,000 L. für Logen zu fordern haben, die er im 
Laufe der letzten zehn Jahre theils in seinen, theils in den italie
nischen Theatern an "Kunstprotectoren" der hau te volCe vcrmiethet 
hat. Urate)' solchen Umständen, liegt es auf· der Hand, dass vom ge- . 
~chäfllichen Standpunkt aus, der hei allen künstleriscJlen Unter
nehmungen sebr zu berücksichtigen ist, der neu eingeschlagene Weg 
der BilI~gkeit auf dem Gehiete der Oper sehr glänzende Resultate 
erzielen wird. Und die musikalischen werden schon nachfolgen. Bis 
jetzt weiss das englische J)ublikum im Allgemeinen noch sehr wenig 
von Opern, ja selbst die llusiker, die Ilicht längere Zeit auf dem 
Continente waren, kennen aUBser dem Repertoir des Coventgarden 
und ~Iajesty-Theatre so gut wie nichts. Eine billige Oper, die eben 
dadurch leicht zu einer permanenten werden kann, und so auf ge
zwungene Weise für Mannigfaltigkeit des Repertoirs zu sorgen hat, 
wird diesem ~Iangel an Kenntniss abhelfen, und mindestens die 
Honorare etwas bescheidener machen, vorausgesetzt, dass ihr Natio
nalgefühl so etwas zulässt. 

(Fort~etzung folgt.) 

--« ... >-

NACHRICHTEN. 

MaDDhelm.. FrJ. Wildauer aus Wiengastirte hier im ver-
80ssenen Monat als Marie in der Regimentstoohtcr, Susanna in Fi-
8&ros Hochzeit; in dem einzela geg~beuen vieden Act aus Robert 
der Tenfel als Prinzessin, und endlich ein ~,Versprechen Mnterm 
HeM" als Nandl ,. und erwarb sich 'besonders in der ersren und 
letzten Rolle ausserordentlichen. Qeifall. - Wenige. Tage berD&cb 
eröffnete Herr Ander aus Wien sein Gastspiel auf hiesiger Bühne I 

,-
mit der Rolle des Lionel in Martha, welch~r noch die Rollen des 
.Arnoldin Rossini's \Vilhelm TeU und des Edgar in Lucia. von Lam
mermor folgten. Auch er emdte&e den glänzendsten Beifall in 
,Martha u~ W. TeU •. 

Frankfurt. M. Am 29. l\lai wurde von dem sogenannten 
R ü h I ' s ehe n Gesangverein die· Passion nach dem Evangelium 
Johannis von S. B ach im Saale des Gasthauses zum Weidenbusch 
da.hier zur Aufführung gebracht. Ueber das Tonstück selbst kann 
.ich nocb kein in's Detail eingehendes Urtheil aussprechen, es gehört 
hierzu mehr als ein einmaliges Anhören. Im Allgemeinen erkennt 
man aber den Bach'schen Styl, und mehrere Theil e, namentlich 
Chöre und Choräle, sprechen sehr an. Denselben ist nun auch ein 
poetischer Text untergelegt , während die Recitative die bekannte 
biblis.che Erzählung der Leidensgeschichte Jesu enthalten, die,' 
nach meinem Gefühl geeigneter gesprochen, als gesungen werden 
sollte 1 denn wo soll lyrische Begeisterung für den Componisten und 
den. Vortragenden herkommen bei Sätzen wie z. B. "Was ich ge
schrieben habe, das habe ich ge~chrieben." Und in der That, diese 
Recitative era'egen wenigstens ,heilweise das Gefühl der Langweile, 
und zwar um so mehr, als die grössere Parthie, die des Eva~gelisten, 
nicht überall in. der gemein üblichen Weise vorgetragen wUI'de. So 
vermisste man durchgehends die Secunden.Vorscblägc bei den Cäsur
noten der Perioden, Sätze und Abschnitte, wo solche nach altüb· 
licher Schreibweise auf gleicher Stufe mit den Schlussnoten vor
kamen. - Arien, Choräle und Recitative wurden ~nit Clavier, die 
Chöre mit einem kleinen Orchester begleitet, Ein wunderschönes 
Violincello-Solo wurde ausgezeichnet vorgetragen. Die ungewöhnliche 
Hitze in dom dicht gefüllten Saale konnte natürlich nicht günstig 
auf die Vortragenden wirken, um so mehr wäre eine spätere 'Vieder
holung dieses interessanten Tonwerks höchst wünschenswerth. Das 
Sb'eben des bezeichneten Gesangvereins, weniger bekannte oder dem 
grässeren Publikum Iloph ganz unbekannte Idassiscbe Tonstücke zur 
Aufführung zu bringen, verdient besondere Anerkennung. 

nie Oper war während der Gastvorstellungen des Teno
risten Steger so wenig besucht, dass derselbe noch vor Ablauf 
der festgesetzten Anzahl von Gastrollen abreiste. Das Publikum be
suchte lieber die ."rühlingsconcerte der Natur als das Theatol'. 

Dresden. F.'I. La Grua hat mit FideHo debütirt. Die Jliesige 
Kritik beurtheilt iha'e Leistungen sehr günstig. Dem Rücldritt des 
Tenoristen 'l'ichatschok wird widersprochen. Der Contrakt desselben 
dauert noch bis 1851. 

Leipzig. J. Staudig) gastirte hier als Bertram, Die Stimme soll 
nur noch in Resten vorhanden, sein Spiel dagegen ausgezeichnet sein. 
l\lozarts Don Juan wurde kÜl'zlich bier zum ersten ~Iale mit den 
Originalrccitativen gegeben. Hoffentlich findet dies Beispiel viele 
Nachahmer. Der Tenorist Wiedemanll geht nach ~IüncheJl um eine 
Kun~{handlung zu übernehmen. Nächsten Monat wird der Berliner 
Tenorist Formes hier erwartet. 

Coburg. Die Oper schliesst mit dem 5. Juni. Am 28. }[ai 
trat Fr!. Westerstrand zum letztenmale hier auf. 'Vie verlautet ist 
sie für Hannover engagirt. 

Paris. Am 29. ~lai erschoss sich in der Grossen Oper während 
der Vorslellung des Propheten ein prcussischer Offizier. - Frl. S. 
Ca'uvelli ist von Londotl zurückgekehrt und wird zuerst in Robert 
der Teufel debü liren. _ 

Hannover. Die Mitglieder des Hoftheaters werden künftig nach 
einer Ueihe von Dienst - Jahren gesetzliche Pensionen erhalten. Frl. 
Jenny Ney gastirtc als Norma. und Yestalinmit ausserordentlichem 
Erfolge. 

Pesth. Frau Jenny Lind-Goldschmidt gastirte bier. Sie erhielt 

für 8 Abende 3000 11. 
Neapel. Frau Medol'i, gegenwärtig Prima-Donna der italienischen 

Oper in 'Vien ist vom 1. Sept. dieses Jahres alB San Carlo-Theater 

in Neapel engagil't. 
• Herr Anton Wallerstein hat die Einladung erhalten, während 

des M~nats A!lgust seine neuesten ~omposi~ionen in Paris zur Auf· 
führung zu bringen. Ueber hundert PJecen dieses. talentv~l1en Compo
I)isten sinti bereits in Frankreich erschienen und -dürfte dies wOihl am 
Bestell für ihre grosse . Beliebtheit sprecheu. 

•
11

• Soeben sind die Gesammt8chriften von R. Schum~n ia .. 
Bänden bei G. Wiegand in Leipzig erschienen. 

:. Ende April . starb die Gattin des Musi~direktors Rei.te.r. in " 
Basel, als ausgezeichnete Sängerin, besonders Im Vortrag rehgloser 
Gesänge, bekannt. . . 

l'erutworm.,ber Red~k'.ur: J.' J. ScRotT. - Druck VOD REVTER und WALLAU la MaIDI. 
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BEETHOYEI UND DIE ASTHETI~ 

I. 

Es gibt Zeiten, in denen der menschliche Geist unfähig geworden 
zu 8ein scheint, sowohl zum Erschaffen grosser Werke der Kun8t 
und Poesie als zum reinen ungetrübten Genusse der Meisterwerke, 
welche geniale Künstler und Dichter hinterlassen haben. Diese Er
scheinung geht lIand in Hand mit dem allmähligen Sillken und Ver
flachen aller ethischen Dlsciplincn, mit dem Fortschritt und der 
Vervollkommnung aller VerstandesoperatiOilen, sowie mit dem Ver. 
lust der Lebensfreudigkeit , die jugendliche Völker auszeichnet. 
Treten solche Erscheinungen unverkennbar auch für den oberftAch
lichsten Beobachter hervor, so kündigen sie den Abschluss einer 
CUlturperiode der )Ie~schheit an. die freilich nicht nach Jahren, 
so.dem nach Jahrhunderten in ihr letztes Stadium, ZG81eich der Be. 
ginn einer neuen, tritt. . 

Die Geschichte zeigt uns in der Entfernung von anderthalb
tausend Jahren das grosse Spiegelbild (ter Gegenwart. Die letzten 
Jahrhunderte des römischen Weltreichs, zu~leich die letzten Jahr
hunderte der alten griechist..h - römisch-heidnischen eultur, bieten in 
den verschiedensten Beziehungen überraschende Analogie dessen, 
was ti~lich unter unsern Augen vorgeht. 

Auch von der Kunst gilt dies, und obwohl die Tonkunst recht 
eigentlich erst ein Kind der neueren Zeit ist, konnte sie dem Schick
sal ihrer Schwestern nicht entgehen. Wenn ein Historiker von dern 
zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung sagt: "Es ist Thatsache, 
dass seit der Mitte desselben die bisher noch immer lebendige Re
produktion des Schönen stille steht und zu einf'r bloss äusserlichen 
Wiederholung wird, dass von da an innerliche Verarmung mit schein. 
barem Ueberreichthum der Formen Hand in Hand gehen," - so kann dies 
Wort für Wort von dem 19. Jahrhundert geltcn und kCIUlzeichnet 
besonders die musikalischen Zustände der Gegenwart auf das Tref
fendste Der Verfall der Kunst spricht sich damals wie heute in der 
Abnahme des Produktionsvermögens , verbunden mit dem Versuch, 
durch iusserliche Mittel die Wirkungen zu erzielen, die sonst der 
innere Gehalt grossartiger Schöpfungen hervorbrachte, aus; das 
Tendenziöse herrschte vor wie jelzt; der I .. uxus des Stoffs an der 
Stelle des innern Werths erinnert lebhaft an das Uebergewicht der 
Instrllmentatiol1skun~t über die Erfindung, welches die 1D0derne Musik 
charakterisirt und selbst auf Aeusserlicbkeiten, wie die Ausartung 
der Rhetorik zu einem bIossen Virtuosenthum, erstreckt sich die 
Aehnlichkeit. Die griechischen Sophisten der früheren Kaiserzeit mit 
ihren Redekunststftekchen und ihrer Eitelkeit bei innerer Werthlosig
keit sind das leibhaftige Ebenbild unserer Virtuosen. 

Noch eine andere Erscheinung, die wir oben schon antleuteteD, 
liefert Stoft' zn belehrender Betrachtung. Der altgewordene Geist der 
MeDscl.heit bat die Fihj~"eit verloren, sich dem uDbeCall8eaeD Ge· 
nusse der SchÖDhei&~n hinzugeben, welche die meisten Werke senia
ler KÜDstier und Dichter enthalten, und verbreitet Jlicb lieber in tief
sinnise SpeculatioDea Iber die hIntentionen," welche denselben 111 

Gnade liegen aolle.. Di. Allegorie, welche ia tler I.UDIt .er au. 

len Jahrhunderte des Alterthums eine so grosse Rolle spielte, be
herrscht nicht nur die Künstler und ihre Produktionen, sondern wi\,d 
auch gewaltsam in die hinterlasst·nen Schöpfungen des Genies geir ... 
gen, um dann mit weisheits voller Miene als die eigentliche "Idee" 
~ieser Werke verkündigt zu werden, während sie in Wahrheit nur 
ein armseliges Stimulationsmittel ist, das den abgestumpften Schön
heitssinn schärfen soll. Dann entstehen die Aesthetiker und Schön
geister, die viel lind gelehrt zu reden wissen über "Gehalt" und 
"Ideen," über uBedeutllng" unll "Verständniss," Lis sie glftcldich eiD 
"System" zusammengebraut haben, das Alles hat, nur keinen -
Boden. Alte Autoren und neuere können davon erzihlen. Stellen, 
die sich später als Schreibfehler des Copisten herausgestellt haben, 
sind mit einem entsetzlichen Aufwand von Gelehrsamkeit und Aestbe
tik bis zu mathematischer Gewissheit zu tiefen Gedanken umdemoa
strirt worden. Ein Comma, ein anderer Buchstabe warf die. saue 
Weisheit über den Haufen. 

So ging es uoeh bis vor nicht zu langer Zei' Sbakeepeare. Na. 
kommen die Componisten an die Reihe. Beethoven ist seit Kurzem 
der Liebling der musjkalischell Aesthetikcl' geworden; seine Werk. 
zu einer Fundgrube ästhetischen Geschwillcs. Eine bcsondere Schule 
hat sich gebilde t, die der Welt du~ wahre Verstilldniss derselbeN 
bringen, ihren eige .. tlichen Gehalt aufdecken will - der armen Welt, 
die bis zu dem Auftauchen der geistreichen Herren "ohne Verstand·' 
in den Schönheiten dieser herrli(~hen Tonwerke schwelgte. In Zeit. 
schriflen lIud Broschüren wird Propaganda gemacht fir die neue 
Lehre, es lobnt sich der l\lühc eilUtlsl einen dieser "äst)Jetischeu 
Kommentare näher anzusehen und ZI1 untersuchen, was eigentlich da
hinlersteckc. 

DEUTSCHES THEATE~ 

t. 

Dle deutselten Fast1laclttspiele aua dem filnfzeltnlen. Jaltr
"'undert. Gesammelt und auf Kosten d68 literari8cAm 
Pereins ,:11. Sluttgart Iterausgegeben von Prof. .A. 
Keller ,n Tübingen. 1853. 3 Bände an gr. 8. Zustimme. 
1600 8e,1e1l. 

Ueber diese ~rosse und in ihrer Ar. einzige SanlOllun! dörrt. 
um 80 mehr eine kurze Berichterstattung hier am Orte sein, weil 
dieselbe nicbt in den Buchhandel kODlmt, also vor der Halld D.r~ dep 
etwa 1000 l\litgliedero des stuttprter literarischen. Vereins zaglD8-
lich ist. Sie ist aber auch an sich von grösster Wich&igkeit zur 
8enauen Erkenntoiss dcr dramatischen Kunst VOI' dw Ref&rmatioa. 
Es sind im Ganzen 121 Stücke hier vereinip:t.. Ihr Umfang QDtI 
Werth ist sehr ungleicb: einige füllen DUr 2 bis 8 Seiten, wihreni 
die 'Angstea wobl 4- bis 6 Bogen einnehmen,. ... on der- grissere. Za1l1 
ist jedes 12 bis 18 Seiten laos. . :. 

Auch an Inhalt sind sie verschiede .. , doeb über",iegt das Gleiellt
.rti,,,, ud sar Ca,. heutige Leser,. die',"' de. damaligen Zeit .8 lera 
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stehen, ist das Ganze, und das Eine dem Andern, bis zur Monotonie 
gleichförmig. Ueber den Geist, den Ton, dell sittliche .. Zustand, der 
sich in diesen Spielen offenbart, mache man sich die deokl,ar nied
rigsten VorsteJlungen, und doch wird man beim Lesen derselben sieb 
gestehen, dass man noch zu edel von ihnen gedacht bat. Rohheiten 
und Unßätigkeiten, die sich jetzt doch in die dunkelsten Winkel ver· 
kriechen, werden hier auf offenem Markte und in den 'Vohnstuben 
der Familien wie etwas ganz Gewöhnliches abgehandelt, UD(I die so
gellanoten ehrbaren Bürgern und Jungfrauen des lUittelalters hören 
und lachen darüber! Eine gcnaue Schilderung desselben zu geben, 
ist uns ganz unmöglich; sie entziehen sich jeder detaillirten Be
Buhreibung , finge man es auch noch so zimperlich aD. Keller sagt, 
er würde Anstand genommen haben, Alles so unbeschnitten zu ver
öffelltlichen, wenn die Ausgabe für den Buchhandel bestimmt gewesrn 
wäre. Wir würden selbst dann nichts dagegen haben, denn der 
Ekel 'Überwiegt hier doch wohl zu sehr, als dass die Verführung 
bedeutend sein könnte, und auf dem grossen l\larkte gehen noch 
ganz andere Bücher um, an denen das liederliche Pack seine 8uubere 
Fantasie entzündet. Wir sind im gros sen Ganzen jetzt hoffenf.lich 
80 weit gekommen, dass wir vor Derglf'ichen nicht mehr zu erbeben 
nötbig haben; Abscheu über dieses mittelalterliche Treihen, Freude • iber die Reformation und einige andere gute Lehren sind dlor Ge-
winn, welchen wir aus ihnen ziehen können. 

Wie der Name zeigt, wurdfHl diese Spiele in der Fastcnzeit auf. 
geführt. Ihrem Grundwesen nach stammen sie all~ den vorchrist
lichen Religionen und SiUen der abendländischen Völker, die katho
lischen Fastzeiten dämmten sie auf wenige rrage ei .. , in denen sie 
'Verlassen von jedem sittlichen Zügel, dann aber auch um so un· 
bindiger ausbrachen. Das humoristische Element, welches ~ich in 
den Fastnachtschwänken bald aushildete, gefiel sich darin, die Ge· 
brechen, Unsitten und Ungerechtigkeiten der Zeit in scherzhaftem 
Gewande durchzuhecheln. Verkleidungen wurden hiezn oft benutzt, 
am geeignetsten zu diesem Zwecke erwie!il sich aber das drama. ische 
Spie), die kurze Wechselrede über irgen,l einen naheliegenden Ge· 
geßstand. Die Form desselben ist eine sehr einfache und dem da
maligen I~eben entlehnte: nämlich der Prozess, die Verhandlung vor 
dem Gerichtshause. Auf dit'se Weise war freilich dafür gesorgt, 
dass einiges Leben, ja sogar eine gewisse Betheiligung der ftlassen 
bei der gespielten V rrhandhmg möglich wurde: aber wie fern von 
aller Idealität musste es auf solchem W pge bleiben! Besonders in 
Deutschland, wo zunä(:hst 'Velt und Kirche, da.nn Ritter und Blirger, 
und sogar drittens noch Stadrbül'ger und Lantll1ürger (Bauern) streng 
von eina,nder gesondert lebten. Die 'Velt haUe ihre Fastnacht, die 
Kirche dagegen ihre geis11ichen Spiele Olisterien); die Ric((~r hatt(!1l 
ihre eigne 'Velt mit Rechten und Freuden, die Ilur ihnen zn Gute 
kamen, die Höt'igen dagf'gcII lebten "on dem, was sie zugeworft.·n 
erbielten, oder was sie sich ertrotzten; und endlich bei dem Empor. 
lllüben der Sfä(lte san)u~n (lie Bauern nur um so tiefer. Nirgt'nds 
Einheit. allerseits Sonderstreben und damit yerschwistert Hohhcit 
und Rü~ksichtSlosigkeit, hei grosser frischer Kraft: dies ist dcr Zu· 
stand Deutschlands im 16. Jahrhundert. Was war die Folge" l)cr 
eine Stand machte sich im Spott uml Streit üher den andern her, 
ging aber dcsshalb selbst der besten Kl·aft verlustig, dt'r 8tarken 
Gemeinkraft , die flur durch eine heilsame V ereiniglll1~ aller im 
Vaterlande vorhandenen lUächte entstehen kann. 

Hiermit erledigt sich auch die oft aufgeworfene ""rage, wal'mn 
wir in Deutschland aus dem lliittelalter keine sol<:he dramatische 
.Literatur aufzuweisen haben, wie einige a.nderc Völker. 3'lan hat 
diese Thatsache oft beklagt; wir halten zwar auch dafJr, dass eine 
nohheit, wie sie sich in unserll FastnachtspieleIl offenbart, unter allen 
Umständen zu beklagen ist, dass wir aber die ersehnte deutsche 
mittelalterliche Dramatik gerne l)reisgehcn können für die bessere 
Schöpfung, welche wir dagegen aufzuweisen baben, für die Uetor
mation. Denn um dit~~c Art VOll Dramatik zur Blüthe zu bringen, 
wie z. B. in Spanien, wäre ein Zusammengeben der eben be
zekhnetcn Stände erford<'rlich gewesen, wie es in Spani<'1l aller
dings der Fall wa,r, das wir uns aber nicht wünschen dürfen, 
weil dadurch Anderes sich un"ertilgbar und unvel'besscrJich in 
Deutschland fortgesetzt hätte. 'Vir hätten für eine kurze, fliichtige 
und nicht einmal reine Jugend die ganze Zukunft preisgegehen. 
Uebrigells wäre dem kräftigen, dcutsd,en Sinne !iO etwas nie möge 
lieh gewesen, wir können dies sellon an der Polemik sehell, die 
Walther von der Vogelweide gegen Rom übte. Deutschiami zerbiss 
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sieb lieber in sich seihst, als dass es sich mit eiDem zweifelhaften 
Schmucke behangen hätte. 

In England aber, wird man viell~jeht elltgegne., vereinte sieh 
doch sehr wohl die Blüthe des l\littelalters mit protestantischem 
Geiste, ein Zeichen, dass beides sich nicht durchaua entgegen war .. 
Allerdings, und sich entgegengesetzt war beides nur alltin in Deu.s~h· 
land, laier aber auch vOllständig; England dagegen, welches die 
ersten Stürme und Kriege, die als Folgen der Reformation Deutsch
land spalteten, nielat zu hestehen hatte, dagegen sich zu einer eini58n 
festen Nationalität durchbildete, konnee das MittelaUer nach seiner 
schönsten, nach seiner voJksthümlichsten Seite hin mit dem neuen, 
reinerer. Gewissen vereinigen, und so an der Scheide der Zeiten be
sonders in Shakespeare eine Kunst zu ,,'ege bringen, die un),c· 
schreiblich ist. 

Kehren wir zu uns ern alten Spielen zurück und sehen auf die 
Oertliehkeitcn, in denen :sie heimisch waren, so finden wir sie 
keineswegs aus ganz Deutschland glei~hmässig zusammengebracht; 
ja eine einzige Stadt, Nürnherg nämlich, ist so überwiegend vertreten, 
dass die ganze Sammlung mit wenigen Ausnahmen aus Stücken be
steht, die in Nürnberg gedichtet, gedruckt uml aufgeführt sinti. Hier 
lebten die fru(',htreichsten Fastnachtdichter , Hans Rosenblüt, Hans 
Folz der Barbier, später Hans Sachs; kein anderer Name im übrigeR 
Deutschland hat in diesen DingclI eine solche Popularität erla»gt. 
Nur z we i grössel'e Stücke sind aus d~r Schweiz, welche aber 
schon romanischen Einfluss verrathen; andere sind aus Tirol, aus 
Baiern Dur zwei oder drei; d re i in dieser Sammlung sind in 
nieder- oder plattdeutscher Sprache verfasst, also in Norddeutsehland 
entstandcn und gespielt. Dennoch hat Nürnherg zu den 121 Stücken 
allein über 100 J,eigesteuert. 

Zwei vor allen haben hiel' für UDS dadurch ein besonderes In
teresse .. dass sie nicht in das Gebiet des recitirenden Dramas, son .. 
deru in das des Singspiels gehören. Es sind No. 117 u'nd 118; sie 
sind nur kurz und beruhen sicherlich auf italienischen un.1 franz
ösischen Vorbiltlern, wie schon die la.nge Strophe und undeutsche 
Reirn,veise zeigt. Dies wären dem nach' die ersten Anfänge 
tl erd e u t sc ben 0 per: Tittel: Zwey Schone newe Lieder, ge .. 
nanndt der Rolandt, von der Ilänner vnd Weyber vntrew; also 
"L i e der". Der Inhalt ist fade, insofern dürfen wi~ uns auf diesen 
Anfang des deutschen Singspiels nicht viel einbilden. 

Die beiden bedeutendsten Dramen der gallzen Sammlung sind das 
Neithartspiel 110(1 da.s Spi cl von Frau Juetten, beide sind auch an 
Umfang Am grössten. Das Neitharlspiel verknül,ft zweierlei. das 
Ritter· und das BauernlebeIl , aber als sich feindliche Gestalten. In
sofern zeigt es die Stimmung «IamaJiger Zeiten iJ) einem grossen 
Bilde. Auch hat es die Gegensätze glücklich charakterisil,t, ja die 
Scbilderung der anbrechf'nden Frühlingszeit in den Weisen der alten 
&linnensänger ist vortrefflich zu nenDen, obwohl der eigentliche 
Knotenpunkt lies Ganzl'n wieder hlosf-er Schmutz ist. Wodurch es 
aber, wie Hr. Rapp (in der AUg. l\lonatss(~hrjrt f. Wissenschaft und 
Literatur 1853 S. 763) Ilehauptet, bei Veränderung des Hauptmotives, 
beute noch zu einer komischen Oper vortrefflichen Stoff bieten 
könnte, vermögen wir nicbt zu hegreifen; dergleichen Gegensätze, 
die im 16. Jahrh. natürlich ",aren, würden heute sehr gemacht er
scheinen, und uns dünh;t, die heutige Dramatik hat für Scherz oder 
l~rl18t ganz andere Stoffe, als die Keilerei zwischen abslracten 
"Hitterll" und "Bauern". Etwas kürzer, dem lohalte nach aher ge· 
wichtiger, ist die Geschichte der Frau Jueften, d. h. der Papstin 
Jobanna. Im Anfang Chronikenartig, langwcilig, erhebt dieses Slück 
sicb gegen Ende wirklich iu der Höhe eines el'greifenden Gedichtes, 
"'Abrend das Neithartspiel kräftig beginnt und miserabel endet. Als 
der falschen Päpstin der Tod naht, fleht sie in ihren grossen Sünden 
zur Jungfrau, ihre Empfindungen verwebend in ein damaliges }Iarien-

lied, da.s S<t lautet: 

l\laria, mfl reine, 
AUer snndcr ein trösterin, 
Icb klag dir gemeinc t 
Das ich ein sunder bin. 

Des weine ich, dasz blut 80 rot 
Meine augen trenen gieszen. 
Das las mich, fraw, genieszen 
Und bit fiir mich den Hebes Kiod! 

Diese Zeilen wurden gesungen, Gottsclled hat in seiner Ausg. 
unsers Stückes (N'öth. Vorratll 2, 81 F.) die aUe lUc]odie mit ab
drucken lassen. 

Durch diese miihevoUe Sammlung hat man ein e Seite unsers 
alten Theaters vollständig beisammen. Ganz erschöpf' sind die Quel-



len allerdings Doch nicht, soeben kßndigt der Stutigarter Vertin eine 
Nachlese zo. Fastnaehtspiclen an. Jacob Grimm wird über diesen 

"iiegeDscabd aäcllstefts eine ausführliche Abhandlung eracheiDen lassen. 

.. .. 
COBBBSPOJfDBKZBlf. 

:Baie lIal. 

Im Beginn des Mai haben wir in 7 Tagen 8 grosse Opern-Auf
führungen gehabt. Es bedarf nicht des Beweises, wie gradezu ver
nichtend solche Umstände auf die künstlerischen Verhältnisse ein
wirken müssen. Die Sänger und das Orchester werden in einer 
förmlich unberechtigten Weise angestrengt und eS wAre die Krösste 
Ungerechtigkeit wollte man ihnen bei einer solchen Pferdearbeit 
bauer, Kraft und Begeisterung zumuthen. Aber auch die Zuhörer 
werden gemissbraucht und eine Ueberspanmmg erzeugt, welche sich 
nach allen Seiten schwer genug richt. Vorzügliche Veranlassung zu 
solcher Hetze gaben die in Massen erscheinenden Gäste. deren Schaar 
immer di(~hter gedrängt auftritt. Natürlich kann von einem schönen 
Enst'mble unter diesen Umständen gar nicht die Rede sein und doch 
ist es eben dies geistig belebte, durchgearbeitete Zusammenspiel, 
welches den wahren dauernden Werch jeder theatralischen Kunst 
bedingt, so gross auch allerdings das Gewicht einzelner Persönlich
keiten und ihrer Leistung oft anzuschlagen ist. - Nach dem Abschied 
der Fräulein Garrigues sind mehrere SAngerinnen zur Probe vor dem 
Publikum aufgetreten. Wer den Platz jener Dame einnehmen wird, 
ist wohl noch nicht entschieden; ich höre mit Ver,gnugen dass sie 
vielleicht im Herbste wiederkehrt. Gewiss dagegen ist es, dass 
Herr Eppich einen erneueten Cootract abgeschlossen hat. Es ist ein 
starker Beweis für die Seltenheit erster Tenore, dass ein ManD, dem 
bei grosse,' Schönheit einz~lner Töne in seinem Organe, dennoch 
jede dramatische Befähigung, ja mehr noch, jede musikalische 
Sicberheit abgt'ht, nicht allein seinen Plat,; an einer der ersten 
Bühnen Deutschlands behaupteD, sondern sogar noch di~ Beding
ungen ffar seine Leistungen höher stellen konnte. Zur nachtheilIgsten 
Vergleichung musste ihm natürlich Ticbatschek's Auftreten gereichen, 
welcher eine Reihe von beispiellosen Triumphen errang, ungeachtet 
seine Erscheiflun~ uns' eine altgewolmte ist. Lebhaft hAtte ieh ein
mal die Euryanthe mit Tichatscheck gewünscht, da die übrigen Rollen 
(Euryanthe Frf. Garrigues, Eglantine Mdm. Maximilien, Lysiart 
Herr Lindemann) sehr tuchtig zu besetzen waren. Es scheint dass 
das grosse herrliche Werk für uns todt bleiben soll. Wie lächerlich 
erscheinen doch unter solchen herh(\n Vernachlässigungt'n deutscher 
Meister und deutscher Kunst die pathetischen Auft'orderungen und 
Anstrengungen zur Errichtung von Denkmälern für die hohen Geister, 
mit deren Namen man 80 gern ein prahlel'isehes Spiel treibt. -
Neben Herrn Tichatscbeck sind die Tenoristen Young aus Peslh, 
DreizIer aus Ilagdeburg, Fräulein 1 ... lebbardt aus Wien, Frilliein 
Urlaub aus Rostoek u. s. w. aufgetreten. Dem 'Wirren Chaos so 
vieler Erscheinungen, welche neben tln14ugbar einzelnem Trefflichen 
doch auch grosse SchwAchen zeigtt'n, folgte das Auftrcten des 
Fräulein J. Ney aus Dresden, diese hat sicher Ursache, dlit der 
hier gefundenen AufnahOle schr zufrieden zu sein. Ihre überaus 
volle grosse Stimme beherrscbt mit der seltensten Kraft die ganze 
~Iasse der Singer und Spieler und sie wurde ohne Frage eine aller
erste und einzigste Sängerin sein, wenn ihrer Gesangfahigkelt auch 
die schöpferische Darstellungskraft zugesellt wire. Auf dieser 
Seite aber ist sie seil r schwach und wird darin von vielen SAnger
innen übertroffen, welche an Stimme ihr nicht im Geringsten tu ver
gleichen sind. Diese Stimme nun, es sei mit Veflnügen wiederholt, 
ist vor allem merkwftrdig durch die gleichm4ssige auf das teichfeste 
ansprechende Kraft bis zum C hinaut. Jeder Ton geht rein und 
vollendet schön ohne di e kleinste Mühe aus dem ruhig fjteöft'neoten 
Ilunde hervor und zugleich verbindet Frlul. Ne)' damit eine grosse 
~ewan~theit in der Coloratur. Wlre jener lI.ftger nicbt, so würde 
Ihre LelstuDI als Fic1elio, Anna, Julia uod in anderen Opern ein Ent
zicken erzeugen dlGalen, 4u ans bisjetzt allerdings nicltt zu Theil 
wird. Glbe 4ie Sl.serin sich einem einsichtsvollen RelCisseur wie 
es z. B. ·Qor~et ist, lum Unterricht mit redlichem und bescheidcnelP 
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Sinn, so wirde trotz mangelnder natürlicher Einbildungskraft Manches 
sehr Tüchtige aus ihr zu entwickeln sein. Aber der Beifall des 
Publikums verwabnt die Sängerinnen viel zu sehr, a18 dass sie ill 
den hier gelusserten Worten el_aS andres erkennen 8bUten als die 
Worte alter pedantischer Dorfschulhleis((~r. Und so wird wohl die 
herrliche Stimme nie sich zu solchen Leistungen erheben können 
wie sie die Schröder-Devirient und selbst mit viel geringern Mitteln 
geboten hat. 

AUS PAR I S. 

Ea.' Mil. 

Unsere auslaufende diesjährig~ Saison kann nicht eben zu den 
glänzendsten gerechnet werdcn, - im Vergleich zu den letzten lahren 
war die Zahl unserer Concerte eine aufallend geringe t dem Gehalte 
nach dagegen aber auch eine bei weitem bedeutendere. Wir haben 
als die intercssantsten deren in der letzten Zeit hervorzuheben die 
der talentvollen Geschwister D u lc k e n, ferner der Geschwister Fe r n i, 
Schülerillnen Danclas, dem noch ein AUBseres Interesse gegeben 
wurde durch die (vielleicht nur erfundene) Erzählung von einer pr«cht
vollen Stradivariusgeige, die ein bekannter Musikfreund , Graf von 
Cossole in Nizza in seinem EntzOcken über das Spiel dcr beiden 
Mädchen ihnen zum Andenken verehrt. Die letzte Geige soll es 
sein, die von Paganini gespielt und kurz vor dessen Tode ihm vom 
obengenannten Dilettanten, der jüngst erst ein Gebot von 6000 fr. 
dafür zurückwies, abgekauft worden sei. Die Geschichte kann WAhr 
sein, aber auch nicht; denn die Fantasie hiesiger Anekdotenfreunde 
geht bekanntlich weit. Zu den besuchtesten CODcerten gehörte na
türlich das von H e n r i Her z unter S er v ais' s Mitwirkung. Wir 
werden in einem spatern Bericht auf diese Leistun,en zurückkom
men und auch einige andere Concertgeber besprechen, die im Laufe 
dieser Saison mit Erfolg auftraten, wie d~r junge T he 0 d 0 r R i t te r, 
der mehr zu werden verspricht als sonst wobl aus musikalischen 
Wundt'rkindern zu werden pflegt; A d 0 1 P h Re ich el, der als 
Pianist und Komponist zugleich in seinem alljAhrlichen Concert lein 
gesundes lebenskrAftiges Talent bewAhrt; Die Gebrfider Lee, die 
hier gern die sehr beachtenswerthen Kompositionen ihres in Ham
burg ansissigen begabtt"n Bruders zu Gehör bringen, und deren Alterer, 
aueb als Komponist für sein Instrument wohl bekannt. eine gesundere 
Richtung verfolgend als viele seiner Herrn Collegen, zu denjenigen 
gehört, die auf dem ViolonceIl Violoncel1spielen und nicht, wie leider aus 
falscher Sentimentalität oder Mangel an physischer Kraft so bäufig 
geschiellt, fortwährend Violine, Liebesßöte oder Flageolet ab
wechselnd mit arpeggirendem Harmonikageslusel. 0 f fe n b a t~ h 
und Sei i gm a D n , Kar I Weh I e, die Pianisten Gor i a t F um a· 
ga 11 i, W. Kr üge r bleiben Il\lch zur Besprechung zurück. S t am aty 
nicht zu vergessen, ein feiner Spieler mit schönem Anschlag und 
als Lehrer sehr geachteter Vertreter der luten, klassischen l\lusik.. 
Einen brilliantern Schluss einer Saison aber haben wir seit llDdenk
lichen Zeiten nicht orlebt als der diesjährige durch J u I i u s S c h u I -
ho r f s überraschendes Auftreten. Die Pariser sind cmpfäollieh für 
das Schöne und lassen seIteIl eill Detail, eine Passage, eineo Strich, 
ja ciBen Ton worin sich Schönheitsgefühl oft'eDbart, unbeillerkt vorüber
gehen; sie haben aber auch von jeher das Beste gehört, das Gute 
ist ihr ti3lich Brod, und so wäre es denn kein \Vunder, wenn sie 
einerseits sich etwas lau verhillten in Bezug auf empfehlende Lob
preisungen in öffenllichen BläUern und anderseits schllrf kritisch in 
der Aufnahme jener empfohlenen Talente. Hiervon konnte indess 
bei dieser Gelegenhei& nichts in Betracht kommen: Lauheit und 
Schärfe schlugen gleich im ersten COllcerte Schulhoffs in allge
meine BegeisteruDg Ulll. es war ein allgemeiner Jubel, in welcllen 
die K.ritik nicht sowohl einstimmte, als sie ihn selbst anstimmen 
musste weil ihr eben, .... So selten der Fan, in jeder Beziehung , " 

Genüge geleistet wurde. Auch musste der glückliche Concertgebtr 
gleich ein zweites geben, und dann ein drittel. und da der Success 
erst recht im Wachsen war, ward ein viertes verlangt, das er leider 
nicht mehr veranstalten kODnte; es hätte aber ganz gut ein ffinftes 
und ein scch81t~8 gCle"eu werden können und stets bei gleich über
fülltem Saale. Die ganae Presse ohne Ausnahme schlug LRrm, aber 
die.mal mit vollem Recht und als wirkliches Organ der öffentlichen 
MeinuDS. Uodille, Fischerlietl, Abendstern, TriJlert'tüde, Tarentel~e., 
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Serenade, Mazurka, Marsch, was hat am meisten, worin hat er am ~ 
mt;isten gefallen' Alle haben am meisten gefallen; mir genG,te 
am wenigsten die Tran8cription der Oberonouver.ure, wogege~ .die 
Mozartache Menuette reizend und meisterhaft vorgetragen ward. D~ 
Sonate . ~and verdiente Anerkennung, grössere Doch im IWeiten Con
cert, und Seitens Leon Kreuzer angemessene Besprechung in der 
Gazette musicale. Seit Liszt, Thalberg , und Chopin hat kein Cla
vierspieler in Paris so viel All/sehen erregt. 

(Fortt'etzlIog folgt.) 

,·,..s LO.DU •• . -, 
(F ortse~ung.) 

Wal nun den künstlerischen Werth der Vorstellungen im Drury .. 
laDe Theater betrifft, so dürfte er so got wie gar nicht vorhanden 
sein, um dennoch die grosse Masse herbei zuziehen. Bis jetzt ist 
noch keine Oper in einem englischen Theater durchgefallen, sie 
mochte nun von Belledict, Balfe oder Macfarren sein, und wenn 
die Engllnder sich in musikalischer Beziehung die Auserwählten 
nenDen. so muss man ihnen mindestens in dieser einen Hinsicht 
Recht geben. So riUt denn auch in Drut'ylane Ilicbts durch, trotz
dem , dass diverse Mitglieder der Oper alles Mögliche thun, ein 
solches Resultat zu erzielen. Signor und Signora Pavesi wArden 
an jedem selbst kleineren Theater Deutschlands kaum einmal singen 
können, bier ist er der Tenor der Madame Coradori, und zwar 
weniger aus Rechts- als andern Gründen. Und was diese letztge
nannte Primadonna anbetrift't, 80 muss man sie eine sehr gute rou
tiniere nennen. Die einzige Schule, wekbc das nicht gewöhnliche 
Talent der Frau durchgemacbt hat, i'Jt die der Erfahrung. Sie hat 
auf den vierzig bis fünfzig Bühnen, an welchen sie in den ver
schiedensten Theilen Europas engagirt war, einzelne Brosamen der 
Kunst aufgehoben, und dieselben zu einem Gebilde zu gestalten ge
wusst, das der Masse imponiren, dem Kenner aber ein Lächeln ab
gewinnen muss. Es fehlen eigentliche Gesangs8tudien, es fehlt System, 
Methode, organische Ausbildung. All' diese SchwAchen brachte am 
deutlichsten ihr Fi'aelio zum Vorschein, das war namentlich in Be 
treW des Gesanges eine sehr A 11 g S , I ich e Leistung. So unge
mlgend Madame Coradori, als Fidelio, so vollendet war Formes als 
Rocco, ein wirkli(~hes MeisterstQck, hier war nicbt bloss eine 
Bewältigung der Aufgabe, sondern eine durchaus k6nstlerisehe Re
production. Frl. Se.llazek als Marceline hingegen war in musika
lischer und anderer Beziehung denn doch ein bischen IU natürlich. 
Beethoven's Fidelio sollte eigentlich nur von völlig au~ebildeten 
Talenten vorgeführt werden; denn Iltu' so wird er der M a s 8 e 
g e gen übe r sein Recht und seine Stellung behaupten. 

Drurylalle macht ibrigens .rotz der SchwAche einzelner seiner 
Mitglieder dem Coventgarden-Theater viel zu schaWen, es ist keine 
Frage, dass es das Haoptirlteresse des Publikums absorbirt, trotzdem, 
dass Sophie Cruvelli, Mario und Lablache wieder da sind. Die 
letztern beiden gehören wirkli€h schon allzt1sehr der Vergangenheit 
an, die erstere Jlsst leider nur wG.llschen, dass die Zukunft belser 
machen möge, was die Gegenwart verdirbt. Aber da schon jetzt 
dieser Stern im Sinken ist, so wird die Zukunft wohl in Bezug auf 
Frl. Cruvelli eine völlige Dunkelheit offenbaren. Aber nicht bIo!! 
in Bezug ant' diese Singerin, sondern wahrscheinlich auch auf 
manches Anclere, was mit Covenlgarden-Tbeater in Verbindung stp.ht. 
Schon zeigen die grossen Riudle dieses letzteren sehr oft eine 
Unheil verkiindende Leere und Oede, und die neuliche Vorstellung 
des FideIio (Frl. eru vclli in der Titelrolle ,) welcbe beiläufig gesagt, 
im Einzelnen und Allgemeinen schlechter war, als die gewöhnlichen 
Aufführungen an unsern guten Bahnen in Deutschland, wird Herr 
Gyc wohl zu der Ueberzeugung g~braeht haben, dass es am musi
kalischen Himmel keine Fixsterne gibt, !selbst wenn man sie i. tout 
prix daran banncn will. 

( FortsetzuDI rollt.) ...... 
IleHRteNTE •• 

Fl'uknart. a. M. Herr Benda von Dl8seldoR, ein junger 
Tenori.t mit schöner Stimme, ,astärte nach Herrn Steger und wurde 
so gÜDSti, aufgenolOmen, dass er bereits enl&lirt aein soll. Das 
hiesige Publikum excellil1 in hluniicher BehaDdlnng der Vors teller. 

-
Dieselben Sänger und Singerinaell werden bei eiaer Stelle wie «»11 
applaudirt, bei einer anderen mit tobendem Zisclaen, Lärmen 'Über
schüttet. TCDorilt Birsch erfahr dies noch jünset. Ebenso eine 
sonst beliebte Singerin der hiesigen Bühne. -_lIu. Frl. Ney ist anf ihrer Rundreise auch hierher gelangt. 
Wie uberall hat sie Publikum und Kritiker bezaubert. 

Könlg.b.r.. Der bisberige Dirigent der Akademie und der 
Sinfonie-Concerte, Musikdirektor Marpurg, ist zum Kapellmeister des 
Stadttheaters ernannt worden. Dessen Oper "der Alte vom Berg" 
wird zu Anfange der HerbstsaisOD aufgeführt. 

Oe1l8. Zwei Concerte veranstaltete noch der hiesige Sing .. 
verein, diesmal aber zu seinem Besten unter Leitung des Musik
direktors Stolze. Das erste am 23. März brachte Friedrich Schnei
ders Weltgericht mit Pianoforte-Begleitung, welche Frl. L. Börngen 
recht gut ausführte. Bie und da ward der Wunsch ausges prochen, 
es möchte doch dasselbe mit vollstindiger Orchesterbegleitung und 
zwar in der Kirche zum Besten der Hinterlassenen des Komponisten 
aufgeführt werden. Das zweite Concert am 12. ~lai fand besonders 
unter gütiger Mitwirkung der hannoverschen Hof. und Kammermusikers 
Kayser Viol. 1., KroUmann Viol. 2., Heint-meye .. Viola, Prell Violon
cell und Kyber Contrabas8 Statt, und es wurden von Instrumental .. 
sachen: Mendelssohns 2tes Trio in C-moll Op. 66 für Pianoforte, 
Violine und VioloDcell, Mozarts grosses C - dur-Quartett für 2 Vio
linen, Viola und ViolonceIl , von Gesanlstücken die ersten 3 Chöre 
mit Soli aus Freisehütz, Rombergs Lied von der Glocke u s. w. 
aufgeführt. Letztere KOIoposition, seit mehreren Jahren bier nicht 
gehört, faod noch immer mehr Beifall, als manche in den letzten 
Jahren hier aufgeführten neumodischen oder neuromantischen Stücke. 

WleB. Die deutschen Sänger treffen nach und nach von ihren 
Ferieoreisen wieder ein. Der Direktor Hr. Cornet hatte Wien ver .. 
lassen, um einige tüchtige Mitglieder für die deutsche Oper zu en
gagiren. Ob dies gelungen.. steht noch in Frage. P.... Der Baritonist Beck von Wien gastirte hier mit dem 
glänzendsten Erfolge. 

Ge.f. Frl. Alboni gab am 2. Jani ihr erstes Concert im 
Theater • 

••• 1 •• J. Ascher, bereits vortheilbaft bekannt durch seine Kom
positionen, wurde durch die Ernennung zum Pianisten honoraire 
de l'lmperatrice Eugenie ausgezeichnet. 

LIDe. Das Concert, welches der Kölner :&Iänner,esangverein 
auf seiner Rückreise aus England, in hiesiger Stadt zum Besten dt!r 
activen Mitglieder der "association musicale" zu geben versprochen 
haue, fand den ä. Juni Mittags 1 Uhr in dem schön decorirten und 
mit Personen gefülltem Saale dieser Gesellschaft statt. Das Pro .. 
gramm bestand aus 1:> Gesangs - Nummern, welche aber, mit Aus
nahme weniger, fast alle denselben sentimentalen Charakter trugen, 
wa~ den Eindruck im Ganzen etwas beeinträchtigte. Die ausge
zeichneten Leistuugen des Kölner JlAnnergesangvereins sind allge
mein zu sehr anerkannt, • ., dass es nöthig wäre ins Einzelne darüher 
einzugehen. Der Verein zeigte ßich seines grossen Rufes vollkommen 
würdig Der Vortrag aller 16 Nummern war ganz un~adelhaft und 
die Soli der HerreIl Pütz (Tenor) und Dumont-Fier (I'8rltoo) ge6elea 
auch allsserordentJicb. Wahren Beifallssturm erregte vor all~m der 
frohe Wandersmann von Mendelssohn, welcher auch da capo verlangt 
wurde, Staunen und Bewunderung erregte die meisterhafte Leitung 
des Dirigenten Herrn Weber. Nach dem Concerte fand ?in grosses 
Essen statt, bei welchem unter andern Herr Professor 81schoft' aus 
Cöln eine ausgezeichne t schöne Rede in französischer Sprache hielt 
und Herr Pütz sogar ein sehr naives und hübsches Lied, ebenfaHs in 
französischer Sprache, improvisirte und sang. Herr Emil StejnkGh~er 
überreichte dem Herrn Musikdirektor Weber eine Sammlung von sIe· 
ben Männerquartetten seiner Composition, Debst einem Dedication&
schreiben an den Kölner Gesang-Verein. Herr Direktor Weber las 
der Gesellschaft das Schreiben laut - vor und versprach im ~ameJl 
derselben dem Componisten die baldige Einstudirung der überreIchtes 
Lieder. Nach dem Essen brachte das Musikcorps des 6. leichten 
Infanterieregimenta dem Verein eine Serenade und spielte unter an
dern den KaisermarscJa " •• E. Steiokühler. Die Leistungen der deut
schen Sänger haben hier jedenfaUs einen grOJ4sen und nae~haltige. 
Eindruck hinterlassen und erinaerten lebhaft an den au_gezeichneten 
Gesang der Mainzer Liedertafel bei Gelegenheit des grossen Gesang-
wettstreites vor zwei Jahren. t t t 
'Yerantwerm ••• r ~ •• ar: 1. 1. SCHoTT. - Drack 'VI. BIOTA u' WALtA1T I. 11,101. 
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I. ED ERRHE,IN ISCH ES M USI KFEST IN AAC H EN. 

In keiner der Vereinstädte hat die Eililcitung des Musikfestes 
so wellig Bedenklichkeitcll als in Aachen. In Cölu und Düsseldorf 
schau t man zuerst am politischen Horizonte besorgt umher, uml 
forscht nach, ob nicht irgend cine böse Konstellation den Fi nanzen 
einen unangenehmen Streich spielen könnte. In Aachen dagegen 
beschliesst das COlllitC mit allcr Seelenruhe ein ~Iusikfest zu halten. 
Dann lässt es sich von der Stadtverwaltung den durch lall~jährige 

Gewohnheit sanktionirten Zuschuss von hundert Friedrichsd'or vo
tiren, und hegt dabei die Zuversicht, dass die Stadt im Fall der 
Noth noch grössere Opfcr bringen werde. \\Ian rechnet darauf, dass 
die Stadt als Badeort das l\lusikfest untcr ihre Flügel nelnnen muss, 
und wirklich ist ein solches Fest die beste ErMfllung der Badesaison, 
seitclem die Pfcrde- 'Vettrennen auf der Brander Heide aUBser l\lode 
gekommen sind. Gleichwohl erhob sieb diesmal eine auf dell Geld
punkt gestützte Opposition. 1\lan meinte, das Comite ginge noch 
sicherer, wenn die- auf Concerten lastcnde Armellsteuel· VOll fünf 
oder gar zehn Procellt d('s Bruttoertrages erlassen würde, und da
raus entstand sonach das Concellt einer Eingabe an das Finanz
ministerium , welches das ~Iusikfest von dem Erlass dieser Abgabe 
ahllängig machte. Der ge8ulH.le Sinn der }Iajorität verwarf je(loch 
dicsen diplomatischeIl Plan als zu gefährlich. 111 geschäftlicher Be
ziehung war das Comite sehr stark und gut vertreten. l)je prompte 
Besorgung aller Vorkommenbeitcn \"erschaffle nebst andcrn Um
ställd-en dieser Branche sogar ein hedeutendes Uebergewicht, und 
dieses artcte in eine QIJasi - Alleinhel'rschaft aus, welche nicht ge
eignct war die artistische und poetische Seite des Fcstes zu heben. 
Einige Tage vor Pfingsten wiederbolte auch ein hiesiges Blau vcr
scbiedene Einwürfe, wclche vorlängst gf~gen die Idce dcr l\IIJsikfeste 
überhaupt erfolglos aufgetaucht 'Waren; insheson(lere nannte es sie 
Paradepferde olmc innern 'Verth, welche mit (h!r grossen Mühe ulltl 
den noch grösscrn Kosten, welche ein dcrartiges l"'est erfordert 
(circa :>000 bis 6000 Thlr.) in keinem V('rhältniss stehen. Wir halten 
eine spccielle 'Viderlegung jener Querelen för übcrflüssig. Der in
nere 'Verth des t"estes sind die guten Aufführungen selbst. Ein 
nicht zu '\"(~rkenllender äussercr 'Verth li('gt ahor noch darin, dass 
die Vereinstiidte sich gegcnseitig anspornen 1md controliren. In 
Aacheu sind die Aufführungen von jeher wenigstens so gut gewescn 
als in Cöln und Düsseldorr.. Die Vorhereitungen dazu haben ahcr' 
seit etwa. fünfzehn Jahren. crgeben, dass Aachcll im Allgemeinen hinter 
seinen Schwesters.ädten bedeutend zurücl,gchIicben ist .. 1\lao bedurfte 
bier einer Zeit von vier his fünf IUonaten um die Chöre einzuühen,. 
und hielt in der letzten Hälfte diesel' Zeit zwei bis drei Proben 
wöchentlich. In Cö)n und Düsseldorf fängt man dagegen tim Ostcrn 
an zu überlegen, ob um Pfingsten. ein l\lusikfest sein si)lI. Die hie
sigen ~Iitwirkenden sind grösstenthcils keine geübteD Sänger. Da' 
sie aber "on Natur cin gutes G~höl' unu. wohlklingcnde Stimmen 
hahcn, so lernen sie die Chöre auswendig und singcn tapfer mit,. 
wenn gute Zugführer da sind. In, dcn letzten Hauptproben war es· 
noch wobl bemerklich,. dass die l\lasse nicht gellörig einsetzte,. wenn 
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die Zugführer f('hlten. 'Via könnte f'S aller auch hier anders sein' 
"rh, hah(m ja ~(·it, zwül r Jahr(m uud vielleicht noch länger keinen 
stahiJm, Vm'ein fÜI' gcmischt(~Jl Chor, worin die Dilettanten sich aus
lJiltlcll könntcn; lind nkhts desto wenige.· stemmen sich die Verehrcr 
des städtiscben l\llIsikdirectors mit aller Kraft dagegcn, dass ein 
Anderer als er einen gemisch.tm V(~rcin halte, indern sie darauf fl1s~en, 
dass nur der städtische l\lusikdil'cktor lIach seinem Contrakte ver .. 
pßichtet sei, einen solchen V c"('ill zu halten!!! 

Die Vorbereitungen zu dell ~ll1sikf('sten sind hiernach nicht 
wcniger geeignct die Liebt- und Schartcllsctten der VCl'cinstädte auf
zudecken als die Aufführungen sclbst, lind allein um dieser Controle 
wiJIen sollte man das Institut dcr l\lusil,fcsfe aufrecht erhalten, wenn 
sonst keine G.,ünde dafür existircD. '''ie soll die Musik sich anders 
in ihrem Glanzpunkte äussern, als durch Heranziehung zahlreicher 
und ,rorzüglicher Kräfte zu gl'ossar1igen Concerten? Für Malerei 
Ulltl Bildhauerei werdcn Sammlungen angclegt und Expositioncn ver
anstaltet! \Varum soll es denn elcr I\lu8ik, die viel tiefer ins Leben 
eingreift, an einem AequiJ)()lIens fehlen? Dem für den ersten Tag 
dcs diesjährigen Festes aufgestelltcn Programm haben Kenner und 
l .. aien ihren vollen Beifall gezollt und zwar urn so mehr, als Israel 
jn Egyptcu bisher in Aachen unhekannt war. Das Programm des 
zweiten 'fages hat dagegen viel Anstoss err(~gt. &lit der Aufführung 
eIcr Ouverlure zur Gmmcserin wal' den IHicl,siehtell gegen die Person 
des FcstdirigentclI billl'eidH~lId n(~cl\llung geh'ogml. Das Filiale aus 
dem Vaml)yr von I...irulpaillfllor musste lIlall weglassen, denn cs war 
,"om Standpunkte cines MUlöIikfcsles ans [,ctrathtet vüllig ungceignet. 
Davidde I)enitente von l\lozart war auch kcine gliicldiche 'Vahl. Diese 
Kantate, welche aus ßrucl,stück(m eincr unvollendet gebliebenen 
l\1esse zusammengesctzt ist, darf iihel'113upt nur da gewählt werden, 
wo mall im Voraus ausgezeichncter Solisten gewiss ist, deren Stimmen 
zugleich den nöthigcll Umfang haben. Dies war aber, wie die 
Auffübrun,en bewicsen haben, hier nicbt dcr Fall, und ausserdem 
war es das dritte 1\Ial, dass der hüsscllde David zu Aachcn auf dem 
~Itlsikfcste erschien. 

Die Sonne des Festcs warcn dic Chüre des crsh!1I Tages. AUe 
auswärtigcn Autnrifäten gcstanden es frcimiithig, dass sie Iljemals 
eine so prachh"olle Masse gehört. 'V ar auch dcr TClior gegen die 
anderll Stimmen und besonders gegen den na.~8 Ühl'l'wit'gelld, so kam) 
Inan doch nicht sagen t dass dal'ulltel' das (janze geliHen hätte. 
nie Chüre alls Israel in Egypten gehi)rell unstreitig zu· den erhalten
Bten $chöl,fungen unseres grosstm Händel. Sie sinti dt~r Ausdruck 
ein('s ganzen Volkes, untl dartun von dem emincnhm Komponisten so 
zusammcngcrügl, dass es wCllig "erschlägt ,. wenn irgend ein rrheil 
der ßevölkel'lmg gegen die audern Theile derselben etwas vor
herrschend ise.. Bis zur letzten \VQche vor Pfingsten k~)ßnte man die 
Chör.c in dieser (~r()ssartigkeit nicht ('rw~lI'ten. Unter Lilldpaintllcrs 
Energie und festem Taktschlag w.uchs alJer jedem ~Iitwirkendcn der 
Muth un.l das Vertrauen zu sich, sclh~t, Er war' es, der die Sänger 
elektrisirte,. er I·iss sie mit. sich, furt und. mit seiner Auffassung ent
strömten die Chöre der mitwirkenden l\lasse. Sein DirelHionstalent 
tnanifeslirte" sich besollders glänzend ,. als in dem gewaltigen Doppol
ehor "die Völker sehen es und sind erstaunt" der CJlOr sowie das· 
Orchester in eine Schwankung geriClb,. die 'ltei w.cniger. Geistesgegen .. 
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wart und Wirksamkeit des Dirigenten leicht einen völligen Bruch 
des ganzen Chors herbeiführen konnte. 

Von d.;n Solisten achien uns nur Frau Fio.dorft' aus Krefeld den 
Antorderuß8on zu gem'isen,' welche man bei Musikfesten zu machen 
berechtigt ist. Sie besitzt eine runde, umfaogreiehe und wohl. 
klingende Altstimme, welche dem Ohr wohlthut und ohne ADstrengung 
das Lokal völlig beherrscht. Ihre Art und Weise des Athemholens 
Jisst zu wünschen übrig. Sie erntete reichlichen Beifall und das 
Publikum bedauerte, dass sie nicht mehr zu singen hatte. 

Die Sopranistin, Frau Förster aus Berlin , fand nur einen Jlehr 
mässigen Anklang. Ihre Stimme, welche für unser Theater zu klein 
ist, hat wenig Reiz, und leider tritt der Umstand hinzu, dass sie 
die höhern Töne oft zu boch greift. Man leistete ihr einen schlechten 
Dienst dadurch, dass man in Israel zwei Arien für sie einlegte und 
die einzige Tenorarie des Oratoriums, welche ihrem Charakter nach 
von einem Manne vorgetragen werden muss, für sie zu einer Sopran
Arie entweder umschuf, oder doch eine frühere Umschaft'ung derselben 
bestehen liess. Grade diese Arie hätte übrigens manche Dilettantin 
besser gesungen als Frau Förster. Aber seit wann ist denn Sitte, 
dass man auf niederrheinischen Musikfesten Claquen organisirt' 
Eine solche Entwürdigung des Festes hatte sofort die gerechte Strafe 
zur FoJge, dass die Claque durch ein bedeutendes Zischen gemiss
billigt wurde. Der Tenorist, Herr Schlösser aus Mannheim, besitzt 
eine angenehme und umfangreiche Tenorstimme, steht aber einst
weilen noch nicht auf der Höhe des Oratoriums. Er schien auch 
befangen zu sein, denn in seiner Arie aus Davidde penitente, die er 
in beiden Generalproben fehlerlos und hübsch gesungen, karn er bei 
der Aufführung einige Takte lang aus dem Geleise. Herr Schlösser 
kann es mit seiner schönen seelenvollen Stimme weit bl'ingen, wenn 
er Fleiss und guten Willen hat. - Die Bassisten, Herr Pischek aus 
Stuttgart und Herr Büssel aus Aachen, hatten ausser dem Duett aus 
Israel in Egypten, welches wiederholt werden musloite, nur wenig zu 
sill gen. Die Kraft und klare Ausspra(~he des H. Pischek, sowie seine 
Gleichmässigkeit der Töne in den Läufen, setzten das Publikum in 
Erstaunen uml rissen cs zu lautem Beifal1 hilI. Ob seine fort· 
währenden Ausbruche des Kraft-Maximums sich rechtfertigen Jassen, 
mag dahin gestellt Meihen. Freilich boten ihm seine Parthien keine 
Gel6genheir, ein ruhiges mezza voce oder gar ein schölles Piano Zil 

entwickeln. (Fortsetzung folgt.) 

BEETHOVEI UND DIE ISTHITII 
11. 

Soeben ist ein Sohriftchen erschienen, welches den Titel führt: 
,,8 e e t ho ve n s Si n f 0 11 i e n nach ihrem idealen Gehalt mjt Rück· 
sicht auf Haydns und Mozarts Sinfonien, von einem Kunstfreunde" 
(Dresden A. Brauer). Dasselbe hat laut dem Vorwort dell Zweck, 
"ein ästhetischer Commentar für Dilettanten Ulut Kilnstfreunde zu 
sein, welche zu einem tieferen Verständniss gelangen wollen." Es 
soll dem grösseren, gebildeten, musikalischen und musikliebendeIl Pub· 
likums "ein verständliches ideales Bild des in den ßccchovenschen 
Sinfonien niedergelegten Reichthums geben" ete. etc, 

Wir finden in dem Schriftehen das, was bisher nur in einzelnen 
Aufsätzen der Leipziger Neuen Zeitschrift für l\lusik und an ande
ren Orten von Franz Brendel, R. Wagner, 'fh. Uhlig eie. über Beet
llovens Sinfonien ausgesprochen wurden ist, zusammengefasst und der 
Verfasser hat uns dadurch der Mühe überhoben, viele einzdne kleinere 
Aufsätze berücksichtigen zu müssen, o}Jne dass wir Gefahr laufen, 
lungerecht zu sein, da die Aufsätze der Genannten zum Thf'iI würfe 
lich benutzt sind. Sehen wir zu wie das ideale Bild des innercn 
Reichtbums ,Beethovenscher "Sinfonien" danach aussieht. 

Eine Betrachtung der unmittc1barcil Vorgänger Bee. hovens im Gl'hiete 
der Sinfonie, Haydns, Mozarts, bildet die Einleitung, Da der V ('rfasser 
soh~he für "erspriessHcb" häh, so dürfen wir sie nicht .'hergehen. 'Vir 
lernen daraus, dass der Inhalt der Ba y d n'schen Sinfonien "ein durchaus 
einfacher, im Grunde nicht wesentlicll verschiedener von dem der 
"Sonate" sei, dass in dessen Tonworken "die sor!lose Heiterkeit des . 
Kindes" zum Ausdrucke komme, und dass "in Folge der Eigenthüm
lichkeit der Haydn'scben Künstlernatur , seinem Orchester noch der 
bedeutsame individuelle Reicbthum der Beetho"enscben mangelt" ••• 
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"Daher entraltet sich auch Lei diesen Tonschöpfungen noch nicht 
das dramatische Seelenleben Beethovens, es waltet reine Lyrik vor". 

Von M 0 zar t erfahren wir, dass die Sinfonie bei ihm no~ 
durchaus' "Iyrisch"- ist, ohwobl er sich sowohl dureh erweiterte,. 
Formen als bedeutsameren, tieferen Inhalt von seinem Vorgänger 
unterscheide. 

B e e t h 0 v e n endlich, ist der "l\lessias der mit neuem Gehalte 
zugleich eine neue Form erschuf." 

Wenn wir diese Sätze der hoc11poetischen Redensarten entklei
den, so reduciren sie sich auf einige Gemeinplätze, eine falsche 
Folgerung und ein Missverständniss. 

,. Dass in den Tönen der Haydn'scben Sinfonien ein Ausdruck 
liegt, der wohl mit den Worten "kindliche Heiterkeit" definirt werden 
kann, dass sein Orchester noch nicht so reich und mannichfaliig ist 
wie das Mozart'sche und Beethoven'sche; dass ferner &Iozar'ts Sinfo. 
nien sich eher mit denen lIaydns ,'ergleichen lassen als mit 
denen Beethovens, und dass endlich Beethoven in seinen weltbe
rühmten Sinfonien bis jetzt das Grösste dieser Gattung geschaffen 
hat, das Alles ist schon so oft gesagt und wiederholt worden, dass 
wir eine mehrmalige Wiederholung nicht für etwas "Erspriescliches~' 
halten können. Noch weniger aber bedurfte es eines "ästhetischen 
Commentars" um das zu erklären und zu beweisen, was jeder, der 
zwei Ohren hat und im Nothfall einen Tanz von einem Choral unter
scheiden kann, sich selbst zu sagen im Stande ist, wenn er eine 
Sinfonie von Haydn, dann von ~Iozart und zuletzt von Beethoven 
gehört hat. Nicht weniger auffallend, als das pretensiöse Breittreten 
längst bekannter Sachen ist die Nonchalance, mit welcher der Ver
fasser mit den Thatsacben umspringt, sobald sie nicht ins System 
passen oder nicht recht zu einer schönklingendeu poetischen Phrase 
verwandt 'Werden können. Die Einfachheit des Haydnschen Orchesters, 
wird z. B. ohne W citeres aus der Eigenthümlichkeit seiner Künstler. 
natur abgeleitet. "Fehlt ja aut..h dem Kinde noch die individuelle 
Bedeutsamkeit der Ausdrucksorgane des Mannes"! Nur ideal! Aus 
Brendels Musikgeschichte, die dem Verfasser SOllst sehr bekannt 
scheint - auch da wo er sie nicht anführt - hätte er freilich den 
wahren Grund für diese Einfachheit angebeu können. Haydn bildete 
sich bekanntlich selbst aus, hatte in der höheren Instrumentalmusik 
gar keine Vorgänger und wird eben dessbalb auch als der Begründer 
dt.:rselben betrachtet - aber entweder schien dem Verfasser in dieser 
Erklärung nichts "Aesthetisches" zu liegen oder er fand kei nen poetischen 
Ausdruck dafür. Bei Beethoven entsinnt er sicb, dasl:! diesem die 
Ausbildung der Instrumentaltechnik und der Formen durch l\lozart 
zu Gute kam. Allerdings liess siel. dies auch durch die Worte: 
"Nachdem deI' Genius der Sinfonie die strcngen Elemente des Cou. 
trapunkts so bezwungen und gelJalmt hatte, dass sie melodischen 
Zauber in sich aufnehmen konnten, konute der ~Iessias erscheinen" 
-- sehr schön und schwungreich sagen. 

Vor Allem betont der Verfasser einen Unterschied in den Sin. 
fonien der 8 Meister, der auch in der Betrachtung der einzelnen 
Beethovenschen Sinfonien eine grosse Rolle spielt; wir Oleinen dell 
Gcg(~nsatz von "lyrisch" und "dramatisch". Wir wissen wohl. das$ 
diese beiden 'Vol'te in der Terminologie der neuen musikalischen 
Aesthetiker gewissermassen das A und 0 'sind, und dass in ihnen der 
Hauptschlüssel zur Lösung der ästhetischen Räthsel verborgen iSI, 
es will uns aber bedünken, als ob diese 'V ol'te in den Händeu 
dieser Herren zu dein Zauberstäbchen würden, mit dessen Hülfe 
Taschenspieler dem Publikum Sand in die Au~ell streuen, und das 
GötlJe'sche ,,1\lit Worten lässt sich trefflich streiten, aus 'V orten ein 
System bereiten" ist uns noch nie so klar gewordt'fl, als wenn wir 
die verborgenstens Tiefen musikalischer 'Verke mitte1st dieser 2 
kleinen 'Vörtchell ergründen sahen. Die Philosophie hat zu ihrem 
grossen Schaden erfahren, wie vel'derblich es für die 'Vissenschaft 
ist, wenn einzelnen 'Vorten falsche Begri~e untergeschohen und 
diese dann zu Beweismitteln gemacht werden. Die Aesthelik mag 
sich hüten, in denselben Fehler zu verfallen, tlcl' sie zuletzt zu be
deutungslosem Gerede erniedrigen köullte! 

Nach unserer Ansicbt kann ,'on d ra m at i s ch e m Ausdruck bei 
der reinen Instrumentalma.ik keine Rede sein. Die lUusik, 80 lange 
sie nicht zur biossen Nachahmung frem.Jer Töne, zur sogenannten 
Tonmalerei herabsinkt, ist und bleibt I y r j s c h d. h. Ausfluss und 
Ausdruck des Gefühls, der Empfindung~ die den schaffenden Künstler 
bewegt. Ob die Empfindungen des Einen stärker, entwickrlter, 
reicher und rascher wechselnd sind als die des A ndern, und ob in 
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}"()lge davon der musika"sche Ausdruck einea Componisten intensiver, 
maraichfaltiger ist als der eines andern, ändert dies so wenig, als 
wir uns E'infallen lassen, die Bilder eines Malers "dramatische Ge
lnäldeu zu nennen, weil aus seinen Landschaften oder seinen Figuren 
ein reicheres Leben, eine tiefere Empfindung spricht, als aus denen 
eines andern. 

Es ist hohe Zeit, dass diesem MissbraucJI, der sich durch die 
Opernmusik eingeschlichen hat, ein Ende gemacht wird, selbst auf 
tlie Gefahr hin dass dadurch einige Aesthetiker allen Stoff für ihre 
"Commentare" verlieren sollten. Auch bei unserem Autor werden 
wir demselben noch oft begegnen! 

COBBBSPOKDEKZBli. 

AUS C Ö L N. 
7. Juni. 

Gestern nach 6 Uhr traf unser Männergesangverein mit einem 
Extrazug wieder hier ein, nachdem er vorher in Königsdorf noch 
einmal Halt gemacht hatte, wohin den rubmgekrönten Sängern meh
r~re Cölner mit einem aussen vergeldeten, innen mit goldenem Re
bensafte geftillten grossen Fasse entgegeLgefahren waren. Dieser 
freundliche Empfang und vor allem das goldene Fass verfehlten ihre 
begeisternde Wirkung nicht; wir sahen mehrere Sänger beim Aus
steigen hierselbst den Perron der Bahn mit W oDnethränen befp.uch
ten, ehe noch der Präsident des Dombauvereins seine Willkommsrede 
begonnen, oder gar mit einem Hoth auf den Verein geschlossen hatte, 
weldles doch den lebhaftesten WiederhaU fand. Es waren zum Em
pfang der Vorstand des Dombau-Vereins, der Bürgermeister, n~ehrere 
Mitglieder des Gemeinderatlls, sowie viele andere angesehene Perso· 
Den versammelt. Der Verein bringt als goldene Beute einstweilen 
1000 Pfund mit; jedoch ist die Rechnung noch Rieht ges(.hlo88en, und 
hofft man, dass ein zu diesem Zwecke zurückgebliebenes Mitglied 
noch mit ferneren 4 bis -600 PCuad nachfo~en werde. Darin ist nicht 
eingesehlossen too Pfund, welche die Königin zu Vereinszwecken 
verehrte, noch die VOll der Herzogin von Southerland geschenkte grosse 
Silberschtlssel, diS Amazonenschlacht darstellend, eine Nachahmung 
(wahrscheinlich galvanoplastische) der berühmten antiken Schüssel, 
welche sich im Besitze des Königs von Preussen befindet~ 

Wir wollen hoffen, dass diese Reise auch auf den Kunstgeschmack 
des Vel'eins nicht ohne vortheilhafte Wirkung bleiben werde. Sowohl 
in England wie in dem letzten Concert in Lilie haben die kräftigen, 
markigen Gesangstiicke überall den Sieg davon getragen über die 
weichlich süsslichen der jüngeren Perioden, worin sich der Verein 
nur zu sehr gefiel. Neben den Schlachtliederll waren es die lInge· 
künstelten, gesunden Volkslieder, welche den lautesten Beifall fanden. 
Vor allem ,.,Lützow's wilde Jagd" und das "Schwertlied von Körner 
und Weber", der "Normaon-Sang von Kücken". Die "Silcher'schen 
Volkslieder" machten grosses Glück; "Jetzt gang i an's Brünnli" ge
fiel sehr uml bei ,.In einem kühlen Grunde" fiel oberschächtige& Herz
wasser aus manchem englischen Damcnaugc. "Der frohe Wanders
manu" von ~Iendelssohn eroberte England und Frankreich. Ausser
dem rauschte lauter Beifall bei den Liedern: "Das Kirchleill" von 
Decker, "Doppelständchen von Züllner", ,,0 Herzens schön's Schätz'l" 
und aufjauchzte man mit Marschner: "Bruder lasst uns lustig sein, 
hiel' beim Wein"; von "rule ßritannia" und "God aave tbe Queeu", 
als englischen Liedern gar nicht zu reden. 

Nicht passend fand mari es von dem Direktor 'V eber , dass er 
hei da capo VerJalJgen statt der gcwünschten Wiederholung, gewöhn
lich "God aave the Queen'· oder "rule Brilania" crlüocn liess, welche 
falsch verstandene Höflichkeit eben auch keioon gÜllstigen Eindruck 
zu machen schien. Ueberhaupt war der Vorstand in Aufß(cUung des 
Repertoirs nicht sehr glücklicb-; in Lilie beging er sogar die Taktlo
sigkeit "Lützow's wilde Jagd" dal'auf zu setzcu t so dass der Verein 
genöthigt gewesen wäre, die Franzosen. welche ihn mit l\lusik und 
Ehren eillholten, im Gesang fr ä n k i s c he Sc her gen zu schimpfen' 
Der Verein widersetzte sieb jedoch und so wurde der Fehler ver
mieden. 

In London, wo der Eingang sonst eine halbe Guinee betrug, wurde 
in Exeter Han auch deo Minderbemittelten Gelegenheit geboten, den 
Vereill zu hören, da dort Plätze a 2 Schilling sind. 
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Beim Besuch des Y 0 r k e r Domes, der an Grösse dem Cölner 
nicht viel nachsteht, fand man die Kirche Gäo.lieh gefüllt, da die 
Einwohner vermulheten die Sänger 'Würden dorten die Akustik erpro
ben. Dies seschah auch; man sang: "Das ist der Tag des HerrD" 
und "God save the Queen, was eine tiefe Stille und Andacht bei den 
Anwesenden erregte. Der Bürgermeister von Bradford und früherer 
Lord Major von York machten bei dieser Gelegenheit den Führer. 

AUS PAR I S. 

Ende Mai. 

(Schluss., 

Eines Vorfalles müssen wir gedenken, der die öfFentliebe Auf· 
merksamkeit in Anspruch nahm. Er betrifft einen jungen Violinspie
ler L e 0 n Re g nie r. Leon Regnier hat schon früh durch sein 
schönes Talent sich die Gunst seiner Zuhörer, vorzüglich aber durch 
einen etwas verfrühten Gefühlsausdruck seiner Zubörerinnen erwor
ben und in Folge übertriebener Aufmunterung mehr und mehr eine 
Richtung verfolgt, in der er sich bei jedem neuen Auftreten leider 
bestärkt fühlte: die der falschen Sentimentalität bei Ueberschätzung 
seiner eigenen Kräfte. Die Unnatur der jugendlichen Erscheinung in 
ihrer Aufgeblasenheit verdunkelte die unläugbaren Fähigkeiten des 
jungen Mannes, dem ein schöner Ton und eine ungewöhnliche Be
herrschung seines Instrumentes nicbt abzusprechen waren, und konnte 
oftmals, da wo das Gefühl statt in seiner Reinheit zum Durchbruch 
zu kommen im weichlich verschwimmenden unaufhörlichen Tremoli
ren und Vibriren sich kund gab, wahren Ekel erregen. Glücklioher
weise - es mag nun guter Rath eingewirkt oder Hich allmllig die 
schlummernde hessere Natur Lnft gemacht haben - hat der junge 
Künstler, mm zum Manne gereift, diese widerwirlige 6efühlsziererci 
so ziemlich abgestreift und es steht zu hoffen, dass endlich das Er
künstelte ganz der Kunst weichen werde. Nun zur Sache. Leolt. 
Regnier hat dieser Tage nach zurückfielegtem 21. Jahre das Conscrip. 
tionsaher erreicht und unglückli<-h geloost. Sein Vater ist untröstlich 
und geht mit ihm zu EmU de Girardin sich Raths erholen. Dieser 
schickt beide zu Alexander Dumas mit den Worfen: "In die.em Men
scben, der einen schlechten Soldaten abgiebt, geht, wenn ihm nicht 
geholfen wird~ ein guter Künstler 7.U Grunde. Hiln" Dumas schreibt 
sofort an llamas Binard, Sekretär der Kaiserin, und bittet um Für
sprache. Dieser antwortet: ,.Die Bit.schrift ist aufgesetzt; aber thon 
wir recht' Um diesen zu befreien, muss ein Anderer in'. Joch. Ist 
das billigY" - "Nein." antwortete Illlmas, "das ist nioht billig wir 
müssen anders verfahren." Er erzählt den Vorfafl in ~jnenl Jour .. 
nal "Le Mou~quetaire", und 8chliesst: "Um einen begaht~n junge. 
K.ün~tler seiner Kunst und sehler Familie zu -erhalten, bedarf es einea; 
Summe von 4000 Fr, zur Anschaffung eines Stellvertreters; wir wer
den ~ie finden und eröffnen eine Subseriptjon." Den secbstell Tag 
darauf, da bereits nahezu 2600 Fr. gezl·jchnet sind, erbält Dumas ein 
Schreiben unterzeichnet Bouzigues, folgenden Inhalts: "Erst jetzt 
kommt mir der Aufruf zu Gesicht. Ich habe bereits meine sieben 
Dienscjahre durchgemacht und m~lde mich als Stellvertreter des JUD. 
gen Leon Rrgnier. Unentgeltlich. Nur wünsche ich in mein früheres 
Regimellt einzutreten und meine Frau mitnehmen zu dürfen.. Die 
Welt gewinnt auf diese Weise einen guten Künstler und das Heer, 
ich darf es sagen, einen guten Soldaten. Fahren Sie fort wohlthätig 
zu wirken, Herr Dumas, Guttbul' bringt auch andere auf gute Ge. 
danken" - "In sechs Tagen 2500 Fr.'l, hemerkt Dumas in seinem 
Journal: "Habt Dank, Ihr Heben Leser und Leserinnen. Wa.s sagt 
Ihr aber zu jenem Manne, der auf aUen Lohn verzichtet' Und waR 
nun thun mit drn 2M>O ic'r. Y - leh wiU's Euch sagen: wir belegen 
sie a~f (Jen Namen seiner Frau." Doch ehe noch dies geschehen 
kann läuft die Allzeige ein, dass auf Fürbitte der Kaiserin der jl1nge 

, 'h Jlann seiner Diens.pfUebt eIlthoben und kein Stellvertreter VOn) Dl 

verlangt wirtl. Die eingf'gangene Subscription· ist zur -HI.lfte einer 
Waisenanstalt , zur andern Hälfte der Hülrskaste des Tonkünstler
vereins z8~wie8ell word"o. Ich theile diese kleine Geschichte mit, 
weil sie hier viel Thcilnahme gefunden hat und auch für das Aus
land nicht ohne ein gewis14es Interesse sein wird. Bei den vielen 
Gemeinheiten des (äglicben Lebens thut es dem Hel'zen wohl ab und 
zu auch mal auf einen Punkt zu s(os8en, wo von vielen Seilen aus 
efile Regungen zusammentreffen. Freilil~h wird nicht jede gute That 
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an die grosse Glocke gehAn8t und lUanehes geschieht im Stillen und 
will im Stillen verbleiben, was nicht allein des Beispiels wegen, son
dern auch noch aus andern Gründen verdiente an's .Licbt der Oeft'ent. 
lic}.keit gezogen zu werden. Dahin gehört einiges, nur Wenigen Be .. 
kanntes, das sich jüngst hier begeben und wovon sieb ohne Indiskre
tion doch wenigstens das aussagen lässt, dass es dem Charakter 
eines Mannes zur Ehre gereicht, der in Folge argen MissbratH!hs und 
sclmöden Undanks leicht dahin gekommen sein könnte die Slimme 
des Herzens zu unterdrücken und gepanzert dazustehen gegen das 
Anstürmen auf die edleren menschlichen Gefühle. Ieh meine 1\1 e y e r· 
be e r. 

AUS LONDOI. 

(Schluss.) 

Die bei(len letzten Concerte der New Philha.rmonic Society 
brachten drei neue Ouverturen, von Richard 'Vagner, von Lindpain'ner 
und von Benedict. Die beiden letzteren haben natürlich gefallen, 
namentlich der Presse, die erstere ist mausetodt gemacht worden. 
Die "Freunde" Wagners mögen sich frös'en, der Unverstand, und 
Partheileidenschaft haben grössere Werke als die Tannhäuser .. 
Ouverture zu ruiniren gesucbt. Uebrigens in einem Punkt begegnen 
sieb diese "Freunde" und ihre englischen Gegner, nämlich in der Art 
musikalische Kritiken zu schreiben. Herr Dawison hat wohl keine 
Ahnung davor" dass er in der Handhabung seines Urtheils den 
)ulhnslcn Verehrer der 'Vagnertschen l\luse in J.leipzig übertrifft. 
Was nun die heiden alldern Ouverluren angeht, welche den Beifall 
der hiesigen Presse gefunden haben, so zeigt Herr Benedict leider 
keinen Fortschriu, und ist die des Herrn Lindpaintner zu den Cor· 
sairen ganz gewiss den hcstt'n Werk~D dieses Componisten nicht bei .. 
zuzählen. Aber was will dieses Alles gegen Dr. Wylde's, "ver .. 
loren es Paradies" sagen! Das ist englische Musik t da.s Para .. 
dies das verloren gegangen ist, und dessl'n Wiederauffindulig 
wir den Engländern üherlassen wollen. ßeethovens neunte Sin .. 
fonie ging weniger gut, als voriges Jahr, die Berlioz'sche Auf
führung bleibt denll doch die Beste. Es wurde noch ein 
Fragment eines Oratoriums "Immanuel" execlitirt. Der Verfasser 
ist ein Engländer. Er liefert wieller den Beweis, dass Alles was zu 
lernen ist, was im Bereich der Schule liegf, kurz alles Technisc;he, 
dem Enrrländer aoch auf dem musika lischen Gebiete zugänglich is •. 

~ 

Das Stück bat Fluss und ist correkt ges(~hrieben. Abe,' 8tyl, ein 
Bisehtm Eigenes, ein wenig AbweichelUles "on dem Pfade der Ge
wöhnlichkeit und Nüchternheit, das kann dem Immanuel so wenig 
begegnen, wie fast Allem, was von englililchen Künstlern ausgeht. 
Uebrigens könnte Immanuel eben so gut Peter I)aul heissen, es ist 
ein l\lischmasch VOll ßibelsprüchen ohne leitende Idee und künst
lerischen Zusammenhang. Ob die .:ngländer wohl jemals üher Ur
sprung, Geschichte und Bedeutung des Oratoriums, letztere nament
lich in Bezug auf Ullser Jalu'hundert nachg~dachl haben ~ 

Sainton's Qmu'feU - Untm'hallu,lgen hnhen begonnen UI)(I wissen 
auch in diesem Jahr das fashionable COllc(·rt·l'uhliknm heranzuzieheIl. 
Uebrigens ist die AlIsfüh.'uug unteR· seiner Leitung ohne Zweifd 
besser als die, wdche Ella l'eranslaltct, zumal da Ernst in diesem 
Jahr bei seinem Spivl permanente Unreinheit offenbart. Oie erste 
matinee Saintou's brachte Schumallus Quartett Op. 41 Nu. 1. Trio 
concertante von Spohr 01'. 119, QuarteU Op. 12 No. 2 VOll Mcudds
sohn und Pianoforte-Solo von CharIes Halle. Das Spohrsche Trio 
gefiel am besten. Das Schumann'sche Quartett wurlle wohl desshall, 
etwas glimpflicher behandelt, weil es ~lentlelssohn gewidmeot ist. 

Schlicsslich noch, dass die .:nglände.' einmal wieder eine natio· 
nate Opcr zu Stande bringen wollen. Der vorgerückte Standpunkt 
der englischen l\lusik will es so, die l\lusiker wollen es ganz bc
sonders und das Publikum 8011 es auch wollen. Die erste Oper 
wird "Fra Diavolo" bcisseu ~ die zweite "die Stumme VOll Portjci" t 

Fatal. 

10.1 

I 
I' 
11 
ij 

[I ., 
!' 
. j 
h 

I. 

il 
11 
" I; ,. 
Ii 
,~ 

,i 
I, ,. 
!' 

I1 

I ACH R ICH TEl. 

Wiesbaden. Der Tenorist Ander sang hier in einem Concerte 
eine Arie aus l\fartha und einige Lieder. 

Leipzig. Das Gastspiel des Tenoristen Steger, welches besl'll
dere Erwartuugen hervorgerufen hatte, entsprach denseihen nicht ganz. 
Wie überall wird die mangclhafte Tonbildung , dei' i\li!isbrauch eies 
Fortissimo und vor Allem das Tremuliren gerügt, das Herr Steger 
von den i.alienischen Sangern in Wiell gelernt zu hab n scheint, da 
er in Prag frei davon war. Die grossartigen Stimmmiftel, welche Hr. 
Steger besitzt, lassen es um so mehr bedauern, dass derselbe keine 
bessere Ausbildung erhalten hat. 

- In Leipzig starb kürzlich der als Operndichter bekannte 
Schriftsteller Jul. Hartmarm. 

- Lortzings Wittwe folgte ihrem Gatten vor einigen Tagen. 
Bamburg. Ausser der Wiener Opernsäugerin Frau Hel'Ulan

Czillag gastiren gegenwärtig die Tenoristen Roger aus Paris und Reer 
von Coburg. 

Ooburg. An die Stelle der abgegangenen Frl. \Vesterstran(l 
wurde Fratt Moritz engagtrt . 

Prag. Ein junger Tenorist aos Wien, Hr. Lukes, ist an Ste
gers Stelle getreten. In seinen Debüts wurde er oft "bebeifallt, " 
wie sich eine hiesige Zeitung ausdrückt. 

Paris. Schnlhoff hat Paris verlassen, UDl nach Dresden zu 
gehen; vor seiner Abreise gab er ein drittes Concert, abermals bei 
überfülltem Saale und dem glänzendsten Erfolge. Er spielte st:ine 
schöne Sonate, deren jede einzelne Sätze dem Auditorium die leb
haftesten Beifallsbezeugungen entlockte - eine köstliche Barcarolle, 
die wiederholt werden musste - ein origi lieUes Trinklied, das gleich
falls noch einmal verlangt wurde - eine Caprice über böhmische 
Volkslieder, eine geistvolle Composltion im besten Style, reich an 
den interessantesten und geschmackvollsten Partiell, jedentalls eines 
seiner gelungensten Werke, endlich eine reizende noch ungcdrnckte 
~Iazurka, seine Serenade espagnole und eine Tarentelle, so hinreissend, 
wie ein Berichterstatter sagt, dass man sich um sich selbst drehen 
möchte. Das Publikum war so enthusiasmirt, dass Scbulhoff immer wie
der von Neuem anfangeI) musste, wenn er eine Piece beendigt hatte. Nach 
dem einstimmigen Urtheile der hiesigen lUusiker ist SchulhofF einer 
der bedeutendstt'n lebenden Pianist.en, der den Ausdl'uck und die 
Reinheit Thalbergs, den weichen Ton Chopins mit der Kraft und 
Sicherbeit Liszts vereinigt und dabei in seinen Compositionen den 
Anforderungen eines geläuterten feinen Heschmatks ehenso zu ent· 
sprechen weiss, wie denen der verwöhntesten modernen Amateurs. 
Dies erklärt auch allein die ausserordcntlithe Gunst, in welcher alles, 
was seiner Feder entstr'ömt, im grossen Publikum dei· I .. iebbabcr wie 
dem kleinen der Kcnner steht. 

- l\lcyerbeers "Nordstern" steigt täglich mebr in der Gunst 
des Publikums. Das Haus ist bei jeder Vorstellung überfüllt. 
'Viel) wird das Werk in Deutschland ZIlerst zur Aufführung bringen 
und Frl. 'ViMauer befindet sich schon hier, um die Rolle der Katha
rina an Frl. Duprez zu studiren. Seit Rossini nicht mehr componirt, 
muss wenigstens seine Person von Zeit zu Zeit durch die Journale 
wandern. Augenblicklich macht das Gerücht die Runde, er sei wahn
sinnig geworden. 

Botterdam. Das 25. Jalll'fcst des Nieder1ändischen Vereins 
zur Beförderung der Tonkunst bringt YOIl grösserell 'Verken Israel 
in Egypten von Händel (18. Jnli) , Haydnts Ja.hreszeiten (14. Juli), 
141). Psalm von Verhul§t und ßecthovens 9. Sinfonie (15. Juli). Die 
Solos werden ausgeführt von af'n I)~unen' N(~y, van Hove und I)olhy, 
den Herrn Roger, li'ormes lind Pischeck. Eintrittskarten für Nicht
]Iitglieder kosten 12 1/s fI. die 3 Tage. 

London. Die Erölfnun~sfeicr des Glaspalastes zu Sydenham 
wird anch musikalische Aufführungen bringen, die wenigstens in Be
zug auf die Anzahl eier ~filwirkenden ebenso riesige Dimensionen 
hahcn werden als das Gebäude. Das O.'ehcster ist für 1600 lIusiker 
und Sänger bcrecbnet. Cosla dirigirt; U))1el" den Solisten l,e6nden 
sich Labiaehe, Formes, Ronconi, Clara Novello u. s. w. 

- PiscllCk ist vom Gve dem Drurylauetheatcr, fitr das er ur
sprünglich cngagia·t war, ,;eggeschnappt worden, und zwar zu eine .. · 
ruinösen Summe. Es wird also wieder einen Prozess geben. 

"erantworllicher Rt'dakt.llf: J. J. SCHorf.! - Druck VOD REI:TEll uDd \VALUV ia Ilaluz. 
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BEETHOVEN UND •• DIE ASTHETIK 

111. 

'Vir kommen zu der Betrachtung der einzelnen Sillfonit'n Bect· 
hovens, also zu dem eigentlichen Inhalt des Schriftchcns. Hier finden 
wir zuerst die bekannte Classification der Sinfonien in 3 AI,lheilungclI. 
No. I und U "fallt~n wesentlich in die erste Epochc des künstlerischen 
Schaffens Be(\lhovens, in weleht'r er noch nicht Er Selbst ist, in 
welcher er dcr Hallpt.sac1w nach ill den Bahncn seiner VoraänD'er r:'I 0 

wandelt'". l\lit No. III wird die Reibe seiner grossen Schöpfungen 
eröffnet, und mit IX hat Beethoven "prillcil'iell die )elzte Sin
fonie geschrieben und zugleich die wir'klich organische Vermählung 
der Musik mit dei' Dichtkunst ,rOt'bea'eitet". Nebenher läuft eine weilere 
"ästhetische" Eiuthcilnng, die zugleich als Basis df'S Systems dient. 
In der 1. Sinfonie ist ßeethol'cn Kind, inder 2. Jiillglillg, mit der 
3. wirll er Mann. Dass in diesen Bildern ein KÜl'lIchen \ValJrheit 
liegt wird Niemand läugnell, cben so sicher ist es auf der andern 
Seite, dass es keines "ästhcliscben Chmmentars" bedarf, UIß dieses 
KÖl'nchen zu finden. Das "Yerscändniss" der Sinfonien wird aber 
durch spieIc.mde Gleichnisse, die zuglei~h beträ.chtlich billkcll , weder 
den l\lusikel'n noch den ~lusikf}'cunden um einen Zoll näher gehracht. 
Im Geg(\utheil wird dieses gewaltsame Einschachtfln dei' Becthovell
schen \Verkc in ,'ol'hcrheslimmte Kategorien zu einer Quelle dt'r 
sondel'barsten \Vider~prüche und IrrthUmer, die trotz der biltler
reichsten Sprache und der kühnsten l\lclaphern auf jeder Seite zum 
Vorschein kommen. - And(~rthalb Seiten werden der 1. Sinfonie ge
widmet. Det' ganzc Inha1t dieser langen Deduction ist eine fort
währende Umdrehung und Umschreibung des Gedankcns den wir 
schon bei Hayd'll als Haupterklärllngsgl'unll fall den , Bee(boven ist 
in der 1. Sinfonie noch ein Kin d. I~in Kind I,allil noch nicht die 
individuelle Eigen111iimlichl(eit des 1\1annes zeigen, daher der l\fauCTcl 
an charaktN·is.ischcr IIlS(I'umencation, dahei' das kindliche Gepräge eJes 
ganzen \Verk(\s. Selb~t in dem Falle, dass dieser Gedanke richlifJ' o 
wäre, wäre für da,s Verständniss der el'stell Sinfonie damit blutweniv 
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gewonnen, abcr der Gedanke ist falsch in seinem VOl'dersatze wie 
in seinem Schlusssatze. ßecrhOVf.\D war kein Kind mehr als er die 1. 

Sinfonie, sein 21. 'Verk, schrieb. Unter den 20 \V crken, die dieser 
Sinfonie ,'orhergin~en, befindcn sich einige d~r schönsten und aus-

.. drucksvollsten Claviersona .• cn die ße(?thoven g('schrieben hat. 'Ver 
d~s ~argo de~ D-dur-Sonate (Op. 10 No. S) für die Sch()pfung eines 
klDd.heh~ .. Gel~(es erklärt, verzich.et damit auf jeden Anspruch auf 
mtJslkahsche~ Verstäntlniss, wie auf gesundes Gefühl. Jener Satz 
bildet aber die Grundlage des ganzen Systems UDseres Aesthetikm's 
so dass mit ihm Commentar und Sysh'm zugleich fällt. Einfa.ch z~ 
sagen., dass Beethov~n bei der 1. Sinfonie, die er s(:brieb, der Orchester
technik noch so mäc1.ltig war wie später, dass cr dies selbst fühlte 
u~d d.esshalb sowohl in der l\lotiverfilllIung wie ihrer Durchführung 
slcb. heIter an sichere Vorbilder anlehnte als (Ien Fing in unbekannte 
Reg.l~nen ~u wagen, würde wahrscheinlich richtiger gewesen sein. 
Frelhch eignet sich dieser Satz ni8ht zur Grundlage eines ästhetischen 
Systems! - Dario besteht die ganze \Veisheit der poetisirendco Herre~, 

anf eine Phrase ein System zu hauen, und dann der Consequcllz zu Liebe, 
die sich crgel,enden \Yidcrsprüchc abm'mals mit Phrasen zuzudecken. 

Dies bewahrheitet sich denn auch hier im vollsten Maasse. Nach
dem mit einem ell1selzlichen Aufwand von Poesie ausgeführt 'Worden 
ist, der Beethoven der ersten Sinfonie sei ein Kin d gewesen und 
hieraus erlasse sich sowohl tlcr Inhalt als der Bau derselben mit Be
stimmthtlit el'klären, kOflunt unser ~~u(or auf einmal zu der }:insicht, 
Bcetho\'cn sei denn doch nicht mehr so ganz Kin d gewescn, die 
Originalität des iUcislers zeige sich auch sc hon hierin, Zu dieser 
Einsicht bringt ihn - der erste Accord der Sinfonie: eine Dissonanz! 
\Velch ein trefflicher Fund. Ein I{öuigl'eicb für ein Pferd rul't 
Hichar'(l 111. "Ein Königreich für eine Dissonanz" darf unser Autor 
rufen. "Bede .. tungsvolles Zeichell tles G~nius - hebt er an - "dei' ein 
schmcrztlurchwühher genannt worden, dessen wahrc08 \Vesen aber 
nicht dcr Schmerz, ZW&,· auch die~er, aber nicht nur clieser, sondel·n 
die Fretule, aber nicht nur tliese billwiedcrum ohne d(~n Schmerz, 
sondern jene Freude" welche sich aus dem Schmerze gehiert, die 
erfiillte b()chste Freude, die Crrllfag;ellc F,eude"! 

'Vas sagen unsere Leser zu diesemS(yJ- unll Gcdankenpröbchen 
der V m'),üncliger des neuen ästhctischeR Evangelismus ? 'Vir graluw 

)iren a.Ucn denen, welche dies Schriftchcll studiren, um dell idealen 
Ueichthum d(!r ßcclhovellsl'hen Sinfonien kennell zu lernen, zu dieselIl 
Gallimathias. Jedenfalls werden sie nacb Veral'beitung desseiLen im 
Stande sein sich ein "ideales Bild" zu machcn .. wenn ('S DU I' auch vor 
dem hekannten l\lühlrad jm Kopfc wä.re. Doch wcitet': 

"So löst sich denn auch jene Dissonanz sofort in reine Conso .. 
ßanz auf. (Wie wuoderbar 1) Und so - staunen die Leser über 
diesen genialcn Gedankenflug - Ulut so ist auch der idea.lc orga
nische Zusammenhang eJer kindlichen C-dur·Sinfon ie mit ihren spä.teren 
Schwestern, zuhücbst mit ihrcl' letzten Schwester, der 9. Sinfonie, 
gefunden; so steht sie llicht mehr einsam und verlassen in der Beet
ho,,-enschcll Welt da, sie reicht ihren Geschwistern freundlich die 
Hand'· (die Di8sonanz nämlich!) 'Vir l)ewUlldern und schweigen. 
Wo solche 'Veisheit zu Markte gebracht wird, ist keine Coocurrcoz 

möglich. 

H E C TOR BE R L I 0 Z UND SEI N E 11 U S I K. 

Wir entnehmen den Grenzboten foh;cnde interessante und tref

fende Charakteristik H. Bcrlioz: 
,,'Venn ich l\lusik von l\lozart börc", sagt H. HerHoz im "Jour

nale des Deba.s'", "so drückt mich immer ein kleiner Alp, wenn ich 
aber l\lusik von lIay(11I hf,re, so driiekt mich immer ein grosser Alp". 
Das Uehelbefinden, welches den Zuhörer der IUosik von ßerlioz be
fällt, hat noch keinen Namen erhalten, ausbleiben wird es sicherlich 
nicht. In der That, da Das, was in tlcr ~Iusik jener l\leister UDS 

gewöhnliche l\lenschen entzückt - Schönheit, Wohllaut, Klarheit, 
welche auf der innern Harmonie Dessen, was sie gewollt, und der 
Mittel, durch die sie es el'reicht haben, beruhen - , ßerlioz so uo
angenehm berühr., so kann es kaum anders sein, als dass das UD-



ausgesetzte Zerwürfniss zwischen Wollen und Können In seiner 
]\[usik, die beständige Verschwendung eines prätentiösen Apparats 
äusserer Mittel bei inllerlicher Dürftigkeit, im Zuhörer eine Verstim
mung erregen, die je nach Umständen und Temperament mehr in 
Unwillen oder in Heitel'keit sich auflösen kann, abcr jedenfalls einen 
starken Beisatz der Langweile haben wird, welche Berlioz höflich 
genug nur medicinisch benellnt. Fragen wir etwas genaller nach, 
worauf beruht denn die Grösse dieser ~Ieistcr? Vor Allern und 
wesentlich darauf, dass sie nicht b10ss Jttillstlm"ische, sondern musi
kalische Naturen sind, und, wie die Dichter poeliscll, der Maler 
malerisch empfindet, eben so unmittelhar muslkaliscb empfinden und 
aus dieser ursprünglich musikalischeu Anregung erfinden und schaffen. 
Sodarm ist in ihnen diese Anlage ktinstlel'isch entwickelt und au~
gebildet, so dass die in der Nattu und d(!01 'Vescn ilu-e Kunst be· 
gründeten Gesetze für sie nicht lästige Schranken sind, die man 
um jeden Preis tlurchbreehen unll üI.erspringen müsse, sonuCI'n die 
Jlothwcndigen Bedingungen künstlerischer Gestaltung; und diese auf 
der ])urchdriagulJg künstlerischer Begabung und Bildung beruhcnde 
Freiheit des künstlerischen SchaffellS ist wesentlich \'erschicden von 
der Geschicklichl,eit, hergebrachte Formcn zu handhaben, welche 
'lUr arn lIandwel'ker oder am Schüler zu loben ist, und die manche 
Kritiker wohlwollen,l genug sinti , .ien~ll Meiste.'n noch zuzugestehen. 
Indessen den geschicl,(ell Hanclwcl']ier muss man achtcn und aus 
dem Schüler kann ein ~histcr wtll'den, allein wenn Jctnanu mit der 
Prätention eines vollcndeten Küllsllers auf'l1'itt, dem es am Ersten 
und Besten fehlt, so ist es Pflicht, übCl" ihn die volle 'Valu'heit 
ohne Rückhalt zu sagen. Herlioz ist aber wirklieh der vollständige 
Gegensatz jener l\'leister , die ihn langweilen, und vor Allem durch 
seinen lUangel Ul'sprüllglich musikalischer P.'oductionskrart. Er ist 
ein geis.reicher, ein gebildetei' .Mann, das weiss Jeder, der nur 
eins seiner }"cuilletons gelesen hat, so gut als ca' selbst es weiss, 
-er hat auch über l\-Iusik treß'ende Gedall},cn uud Einfälle, aber von 
da ist es noch weit zum musikalischen Schaffen. Dieses ist bei 
ihm nicht ursprünglich und unmittelbar, sondern stets secuntlär. 
Er hat die bewusste Absit~ht, seincr l\lusik einen bestimmten ge· 
dankenmässigcn Inhalt zu gebell, erst wenn er dics('n durch He
ßexion vollständig präparirt bat, sucht er dcn musikalischen Aus
drucJe. dafür; seine Intelltioncn sind vollkommen selbstständig aus
gebildet, ehe sie eine musikalische Gestalt hckommcn; er schafft 
nicht l\'lnsik als solche, aus ciner innern Notlnvendigt,eit, sondern 
er setzt scine Gcdalll{en und Einfälle, allslaH sie zu einer Novelle 
oder einem Feuillctonarlikcl zu "erarbciten, nachfl'äglicb. in 1\lusik. 
Die Aufgabe des Zuhörcl's wird es dann, nicht lUusik zu geniessen 
und auf sich wirkcn zu lassen, sontlcl'l1 fortwährend zu erratheo, 
was der Componist sich bei der lUu~il{ geclacht haben müge. In 
dem richtigen Geflihle, dass das I'ein Gedallkcnmässige chuzustellen 
-doch nicht eigentlich Sathe deI' lUusiJ( sei, SUcilt Bel'lioz (Ien Zu
).örcr dUl'ch Prologe Ulul Programme allf .lie I'icbtigc Fährte zu lu'jogen, 
und Mancher, der sich sonst bei l'lusik nichts zu dcnken wei~s 
und docb anstalldshall)(~r ins Concert geht, . ycrgnügt sieh an diesem 
jeu d' eSI)rit und ist CI'oh, wenn er durch eincll lU'äfligen Be(~ken
-schlag, ein kna.-rendes Fagot oder sonst eine instl'umcntale A hson
dCl'lichkeit cl'inncrt wird, dilS~ e.' hier auch etwas Ahsolltlcrlichcs zu 
denken habe. Das nenllt man dann scm geistreiche l\lnsil\, da doch 
ein glltcs Theil diescs Lobes auf elcn ZuhörcI' zlIrückfiillt, lind meist 
um so lieLer, je weniger der l..Iober nuf eigene lIanel und ohne 
lUllsikbcglcitung I(eistl'eich zu sein pflt\gt, Das fällt fl>(!ilich den 
l\lcisten, die mit diesem J",obe so freigellig sind, nicht ein, dass, 
wcnn d(~r Compouist aucb wirJdich V01' lind fl('ben ~eincr Cornposition 
gcistr'eiche Gr_L1ankcn hat, diese iUusil, .Jal'ulll das P.'ällical noch 
)licht ... el'dient, sondel'1l nur dann, w('nn er in t1r.r Behandlullg dN~ 
J'cin Musikalischen, in El'findnng und Technik sich als gds'I'eichcn 
Klins11cr z(~igt, was nicht so lei(~ht zu bClIl'theiiell sein dürfte. Um 
die NcLcngeda.lJkcn al,er, sowcit sie etwas werlh sind, ist cs nur 
-schade, w(!un sie in l\lusik geS(~(zl. sind, denn dilS fortdauernde Ge
räusch lässt docb ]{cin I'echtcs Naclu)('nlu'Jl aufkommen. 

"Es liegt in der Natur der Sache, dass Idcen, die nidlt ur· 
sprünglich Ulul natul'gemäss cl'zeugt silld, auch nicht wie tIul'ch ein 
natül'li(~bes \Vachslhum OI'gallisch entwiclwlt und ausgebildet werden 
könncn. derselbe Zwang muss sich auch in der Formgchung zeigen. 
'Venn Bm'lioz cine Abneigung gegen die fugil'lc und imilatorische 
Schrcihart hat, so wird man sic11 freilieb wlIud"'rn, dass ein t1en
llelldcr Künstler in der Sb'enge diesel' Form nur das Beschl'änkendc 
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wahrnimmt und nicht erkennt, dass die moderne Musik, soweit sie 
organisch gestahet ist, auch in ihrer freies.en Entwickelung auf jn
nem Princip beruht, das man nicht verwerfen kann, ohoe auch seine 
COllsequenzen zu verwerfen - allein da es Ilicht die einzig noth
welldige Form musikalischel" Production ist, so kann man diese Ein
seitigkeit hingehen lassen, wenn man von anderer Seite dafür ent
schädigt wird, Aber bedenklich wird es, wenn man, wo diese Formen 
dennoch angewandt sind, gewahr wird, dass der üble Erfolg die 
Wirkung der Ungeschicklichkeit ist, mit der sie behandelt werdeu ... 

"Berlioz ist aber, wenn auch kein Freund des fugirten Styls, 
doch dem contrapunktischen entschieden zugethan. Das \VeseD der 
contrapunktischen Sch.'cibart besteht, tlIll es kurz anzugeben, be
kanntlich darin, dass verschiedene l\leloclicn zl1gleich seIhstständig 
fortg(~führt und zu einem harmonischen Ganzen vereinigt wCl·deo, 
was in den verschiedensten Formen geschehen kann und bei streng· 
ster Gesetzmässigkeit die grösste Freiheit- zulasst. Von diesen 
wesentlichen E."fordernissen hält ßerlioz fast nur das eine fest, 
dass von den verschiedenen Stimmen, welche er zusammenbringt, 

) 

jede selbstständig ihren 'Veg gehe; wie sie sich mit einander ver-
hagen, das kümmert ihn ungleich w niger, Es ist, als ob er eine 
Anzahl von - wie sage ich nur? l\lelodie, Thema, l\lotive, Idee im 
gewöhnlichen Sinne passt in der Hegel nicht - von Notencomplexen 
mit vollcn Händen iH,el"s Orchester verstreue, ..• 

"Diese eigcII.hümliche Behalldlnllgsweise geht ir. ihrem letzten 
Grunde wieder darauf ZÜl'ück, dass es nicht die Absicht des Com· 
po()istt~n ist, ein rein musikalisches Kunsh'verk zu gestalten, sondern 
dass die Kräfte, welche er in Bewegung S{\tzt, etwas Anderes aus
drücken sollen t als was in ihrem 'Vesen liegt ~ und flur die Träger 
ausscrmusil,alischcr Gedanken sind, daher es dcnn nicht zu verwun .. 
del'Jl ist, Wenn sie ganz andern Gesetzen als den musikalischen un
terwOJ'fell werden, um sich zu einem Ganzen zu gestalten, Noch 
unglei(~h mehr Einfluss aber haben die Intentionen des Componi. 
sten nafül'li4;!h auf die Formation seiner Kunstwerke im Grossen. 
Das schlagentlsle Beispiel, zu welchen lUonslrositäten auch ein 
denkender IUaun gelangen )(ann, wenn Cl von einer Knust erzwingen 
will, wa~ ihl'cr Natur zuwider ist, und der sicherste B(~weis, dass 
ihr Wesen ibm verschlossen blieb, ist die dramatische Sinfonie "Ro· 
meo und Julia." 

COBBBSPONDBKZEK. 

AUS S TUT T GAR T. 
MUte JODI. 

Die Concerte sind seit Ostern verstummt. Die Oper aber, 
weIcbe sich dm'ch eine drciwöchenclicbe Pause zu neuen Anstreng
ungen gestärkt hafte, bestrebt sich crnstlich, den schönen Sommer
abenden Puhlilmrn ahzugewinncn. 

VOll hesOIlIlCl'em Inter(~sse war im 11. A bonnemcnt-Conccrt eine 
Sinfonie in C-moll von Albert, einem jungl'1l l\litglicd unserer Ka· 
1)('lIe dt'r im CfJnsen'atOl'imn zu Prag g('hiltiet "'lU'de. Achlung ge
biibrt schOll an und für sich dem Kunsrjlinger, der das H(}chste in 
dei' Instl'lHHcntalmusik aUSH'cht; und wahl'lieh Alhert hat mit diesem 
El'8tlillgsW(,l'k eine Stufe crsticgml, zu welcher Andere nur auf 
groSS(~1I Umwegcn miihsam ~e1allgcn. Damit sei aLer nicht gesagt, 
dass die Sinfonie tadellos und meisterhaft wal': sie li('ss ~lanches # 

vcrmis~('n, was erst. durch J~tfahrullg el'worhcn wi,'d, Sparpamkeit 
am rN~h(~u Orte theils in der \Vahl df~r Motive (heils in der Inst"u
Illeillirung, hie und da deutlichere Zeichnullg und häufiger ri<:htige 
I"ärhung, Imrzum gcrsaucre Kenntniss der \Virkung. Ihm ~(and das 
'V(wk freilich lehendig vor der Seele, nur f\ir den Znhörer, der (>rst 
damit l,el,annt wcrden sollte, gab es ungewisse Stellen, nirgellds 
alter uninteressante, gleichgültige, überflüssige. Der erste Satz ver
dient wc~('n seiner kräftigen, klaren Zcichtlung, das Andante wegen 
seines gt,riihlvollen und poetischen Gehaltes, und die CUllceprion des 
~allzcn 'Verkes wegen der wohllhucoden Uelaereinstimmung der 
Theile belobt zu werden. Erfreulich war die gewissfnbafte Auf
flihrul)g VOll Seiten des Orchesters und die ehrende Anerkennung 
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des Publikums, das sonst beinahe nur Beetboven'sclte Sinfonien Ztl 

hören bekommt. - Auf dieses angf'nehme Ereigniss fol~te im näcl:sten 
Concer.e ein hetrübendes: Beethovell' s C·moll-Sinforaie, welche hier 
jedes Jahr gehört wird, erlehte wohl nie eine schlechtere Aufführung 
von diesem Ol'cbes.er. Das herrliche 'Verk wurde mit einer Lau
l1eit und Nachlässigkeit vorgetra.gen, die jedem Verehrer B('('tho\,ens 
wehe thun musste. - In einem an Ostern veranstalteten EXlra-Con
cel" kam IlOch die PastOl'al-Sinfonie an Ifie Reihe, und gewährte ei
nige Genugrlumng fiir die misshandelte Schwester. - Von dtm übrigen 
Nummern dif'ser drei Ahende sind zu er'wähnen: 'Veber's Concert
stück und l\lendeIssohn's G·moJl-Conccrt für PiauofOl,te, beides ,"on 
Herrn 'Vintel'citz mit Geschmack un,l Eleganz, 11U1' erstel'cs mit so 
wenig Energie gespiel.; Violinfantasie von Artot sf'hr brillant vorge· 
tragen von Herrn ßarnbedl (Schade, dass dieser Klinstler nie ge
diegenere Compositiouen wähli): eini~e S()loO'e~än!!e aus Elias und 

# ~- 0 ~ 

1\lessias, deren Antra!o\sung die \Veihe df's Oratoricllslyls mangeltc; 
und aus dem ]f:'lzgf'nannten unslp.rblichen 'Verkc zwei Chöre, gut 
cxecutirt aher zn s(~hwach be~ef.zt. 

In der Oper wurd(! seit dem verunglückten Auila Nichts neues 
gegebC'n, um so mehr Abwt'cbsdung bot das Personal. Drei Sänge. 
rinnell (Marl'a, Palm, Eschbor'n) I';ind UJl«~I'(le8SCn ahgt'gangen • zwei 
andere (~la1'low, Gal'rigues) und ein Barilon (Sehiitlb:y) (~illgctreten, 

und zwei T('nore (:\nder, Sft'egCl') 11aben ga.stil't. - ]C'ra.t1 v. 1\18 rra 
ist durch das zchnjährige Engagement der Madame l\1arlow mehr 
als hinreichend ea'setzl; iit.rigens lassen wir ih,.u a.usgt·bildetcn Colo
!'a.tUl', ihrem scbönen T I'j]) er, sowie ihrm' gnten Intonation und deut
lichen Aussl,radJO volle Gcrechtigkeit ,viedelofahl'en. 'Vas wir an 
ihl' tadeln möchten ist, dass sie nuf tlcr Büh ne g(,l'ne Conc(,I't~ällgerill 
war, untl in Concel'um UUI' Lapalien sang, Durch ihr'e Kchlfertigkeit 
wurde cine andere Dame, welche ,"orher "iel Beifall fand. nicht 
w('nig in SchaUt'n gt'st.ellt. Ich meine Fr}. Eschhorn. It.n~ Stilume 
ist schön und fl'is(~h, sie hat viel Geläufigl(cit und ziemliehen Um
fang, die Heinheit fehlt, ihre Passagen sind off ullsaul,cr, sic singt 
gerne zu hoch, und hat sich eincn übertl,jebcllen Scbwelltoll anIPe-o 
wöhnt. l\lad. Pa Im (.Spa.tzer) bat uns nach cinem halhen Jall1'c 
cbellfalls verlassen. Es muss gcgenwäl,tig ein hedcutcnclm' l\langel 
an dl'amatiscbcn Sängerinncn sein, dass llieser Stcrn noch leuchlet, 
Sein Liebt ist sehr im Ahnehnwn, und ulll,('grHiflich Idingt das Ge
rücht, dass diese Primadonna auf weitere zebn Jahre angestellt sei. 
Ihre Slimme ist noch stal'k und ZtlWCill~n schül1, ihr Vorn'ag lässt 
mciscens I(alt, ihl'e Coloratur ist ullhcdcutend, und dahci liebt sie 
da.s Ilässliche Aspil'il'(m gebundenc.' Tüne. ."igul' und SI)iel genügen 
nur noch für wenige Hollcn. - An ihr'er Stelle gaslirt jt\tzt IC'I'äul(!in 
Gar r i g u e s vom HamlJuI'ger Thcatt~l'. Ihr Hau ptVOl'zlIg hesccht in 
eincm guten dl'amacischcll Vorll"ag und Spi cl, währmld ihrc GCS8Ilg
f(~rrigkcit nicht ülwl'all zu lohen ist. _.- Ocr Cl's(e Hang in Ullsel'(~m 

Opernsaal gehühl't UIlSfI'cicig cl(!r Fra.u Mal' I 0 w. lUit .'uhel wurlle 
sie VOll dem Auditodum empfangen, als sic uaeh cinjähriger Abwe· 
senheit ZUIll erstellma.l wit~del' hit!l' auru'at.. IUan w,,!is:-, in elcl' That 
nicht, ob man ihrer umfaugrcith(!Il, angclwhmen um) dodl kl'üfligell 
Stimme, odcr ilu'cr fast mllliclJoscn (Jesang:-.hiltluug, odc!r ihrem IdJ~ 

Iluflcn, anzidlcmleu Spiel eine so aIJgf~meine ßcli<'htheit zll~ehl'ciltt'n 
dal'l': doc;h ('S ist wohl die seltelle V (lI'einigung dieser dr('i Sängel'~ 

tugmulcll, - l~illell sehr dalll(CIl!;Wel't1wll Zuwa.ehs hat UIISel'(~ Bühne 
durch lIas Engagement d('~ IIcrrn S eh ii t k y gewonnen, ohgJdt:h 
es scheinen k()mlle~ als wär" Ileht'n Pi!'idH~di kt'in zWf~itl'I' Bal'iron 
n()lhig; und wcnn dm'ch den \V t'Ut'if(~I' Iwider SäugPI' der Einc fe:;ten 
Ton schäfzell, und Iier Autlere die 1~()lg('n dt!s Sch.'(!iells kCllnen 
h'rnt, so gewinnt auch das Ilublilmltl, in d(~ssell (iun~t IIcl'r' S('hiilliY 
sich scllon zu selZ('1) WUfoistü. Seine Slimnw ist k .. ärlig und wohl· 
klingell,tI, seine Aussprachc tJeutlich, sein VOI'tra.g IO)Hmswcl'lh, mu( 
namelltlich sein Spie'l \'cr:-;räIHJig un,1 edel. In den 11~'Zlt!ll 'Vuchen 
l)esl1chlt~n uns die Tenol'bten Audcr lllld Sl(~cger vun \Vit'll. Dass 
Herr A nd e r allseicig gefiel, war \'ol'auszllsclll'll, und sehr lu'datlert 
wIll'de von Vielen, dass er nicht in dCl' ZaulJt'rHülC auftrclcn dlll'ft<.\. 
otgleich diese 0pt'r seholl für s(~ille lcl1.te Gastrolle angc'l{üluligt war~ 
J)a häUe ma.n Gdt'gcuheil gehabt, sein Verständuiss eiuel' ächten 
Tenorparlhie zu prüft.·II. Die Icichl.(~l·C Aufgabe l:;'lotow'sclu.'r und 
Donizt'Hi~scher Ud,lerl lösste er glücldich. - Nach ihm saug oder 
tremolirte "('rl' S tee 0' e r, Auf welchen Gracl von Geschmack· 
losi~kt'it i~l doch die G:san~skunst lJlI~erf!r Zeit gt·sunken, Ilass die 
besten Slimflltm zum Trefllolia'ell ihre Zuflucht nehmen, weil sie sonst 
im Orcbcsterlärm nicht genug gehört, und vom Publikum nicht genug 11 

beklatscht zu werden fürcll.en! •. - Unser Lindpainfner ist nd.m
bekränzt zur;ickgt\kchrt mit) mit Jubel Ilegrrsst worden. 

Von andel'weitjg(~n mnsikalisthen J..eis(t1n~cn ist nocb die Auf .. 
führung des Oediplis in [{olonos dUl'eh den I..iedel'k.'anz Zli erwähnen. 
D~eser Verein Ilat VOI' eincm Jahr' hier zum (·r ... tenmal die Antigone 
~JlIt äus!'erst gün~figcrn Erfolg "or die Oeffentlidlkeit gebl'acht, und 
Jetzt durch die Vorfühl'tlDg eli('ser zwciten mll~ilialisch dnrchwolwenen 
Tl'ngöc.lic einen neurn Beitrag zur nermt.niss und \V(h'digung 3lendels .. 
80hn's geliefert. 'Var auch dicse Production millc!<'r gehm~en als 
die der Antigone, und wie damals durch die eintönige Cla.vierbe
glcitung und die blosse Deklamat.ion des Gedichtes nur eine Co pie 
des lehensvollen Originuls , so ~inll wir Iloch dCIl Männern Dank 
sc1lUldi~, welche uns diesen GCIlU~S v(,l'schafften, und das Hoftheater 
durch Aufführung soleIlcr i\leister beschämten, 

"'000" 

AUS 11 Ü N eHE N. 
AnflDg Juni, 

Den in meinem letzten Briefe I)(\sproclumen O,Jeonsconcerten 
stelllC'n sich würdig tlie \'on den Herrn Jus. ~lenter (Vinlin<'ell) lind 
I .. auccrhach (Violiue) veranstalteten Quarteusoirees zur Seite. Diese 
Form ,'on ConcCl'tcIl war fü.' das l\lülU'hnel' Publi(~tIJn eine bisher 
fl'emde, und es gebürle ~.H)hin ein gewisser (irad von Mllth zur llurcb· 
führung dies('r Idee, da man miigHchel' 'V eise gewärtigen musste, 
da.ss cla.s schälzenswerthc Unternehmen ~d}()n von vornherein scheitere 
an liel' Indolcnz des Puhlikums, tlem seit einer Heihe "'on etwa 
10 Jahl'ell die Jlühcre Jia.mmcrmnsil< 7..11 einer tel'ra illcognita ge
gewOI'den war. Um so m-freulicher wal' es dcsshalh, dass statt be
flil'd,tetel' Gleichgültigkeit sich allcnlltalLell die )'egste Theilliabme 
kund that. 1\lo.n wusste fl'cilidl, dass die hier gebotcnen I .. eistungcn, 
als unter dt'l' Leitung des Herrn J. l\lcnter stehend, in teclmischer 
mul geistiger Beziehung dcn hüchslcn Anforderungen entsprechen 
w(jl'd(~n, I .. eidcr aher el'krankte diesf'r schOll nach der crstcll Soirce 
in so hob(!11\ Grade, da~s an dCIl noch folgetHlen drei Allcmlen Herr 
Sigl seine Sielle vertreten musste. Ich bin weit entfernt diescm 
hochg('schätztcll und in der l\ulI!St Cl'grauten Cellist(!ß sowie dem in 
dicsdbe sich erst hineinlebenden HerJ'n Lautel'haGh zu nahe treten 
zu wollen, dass aber mit dcm Au~chf'id(:m des Herl'u l\'lelltcr auch 
die I..cistllllg(~n zu einer etwas nict.I'~l'n KIIII~thübe heraLsanken, i~t eine 
nieht ahzuläll~Ut'Jldc That~achc. Ich glauhe den Grund hiezu in dem 
noch allzujugcndlichcn Alter dcs Hf'rl'n Lautel'hach sucbcn zu ßllis
sen: tlenn währcud ihm SC'ntimcntalität (im gUICIl Sinlle des '\Tortes 1) 
und Jlathe.ische PIll'ascnlQgie, win wiJ· sio hei Slwhr und Memlels
f'olm finden, \' 0 J Ist ä It 1I i g llllli die ilJt~ale Poesie l\[ozart's g r 0 s
Ren t h eil s gelingen, ~dl(~inen die cicJ'('.'uste Homa.n! ik ßcethovens lIud 
die I)cha~liche Mylle lIayclll'sdlCr Musik thcilweis~c noch ausser 
~cinel' Gcflihls- Ulltl Anschauungsweise zu liegt·n. Sollto übrigens 
IIm'rn l..ulltcl'ltach elus Glück zu Theil wl~I'den, noch einige Jahre 
.. "tc." I..cilnllg eIes Herrn Meutcr (Wilstc Studien im Vortrage clas .. 
sisdwr Musik madlt,u zu dl.irrcn, so wird er sicb dann wohl den 
besten Quartcttspiclcl'll ZUl' Seile stellcn können, Die ausser den 
soebcn Gcnannten mitwil'kenden H(!rI'll Kahl, 'fhoms und S'raus sowie 
die hciden Jlianis •. cJl \ViilJucr tJl1ll SpeideJ fülltf~n ihre Illäfze voll
ständig aus. Die \,orgl·fiihrlell 'Ycl'kc warml J. lIaytlll's Quartette 
in G-dUl' unll ()-m,,11 Cü, 40 UI)(1 41), ~1()Zll.l'rS Oual'tell in G-dur 
(Nr, 1 Op. in,) dm;s(~n C-dlll"Quilltett uwl Qual'teu in G·moll (Nt'. 1) 
für (lianofol'h" Violine, Viula und (,dlo; IJcerhovells Quartett in 
J)-dul' (Op. 18 Nr. 3), ckssen Quilllt'lt in Es-dur (Op. 4); S(lohrs 
Quintett in G-dur (Op. 33 Nr. 2), Onslows QlIartt~tt in B-dur (Oll. 4 
Nr. 1); endlich ~lerHlds",obns Qllarldt in lI·moll fül' Claviel', Violine, 
Yiola und Cello (Op. 3,) 9 dcss(!n Streiclu[uart.cU (01), 44 Nr. 1) in 
D-dur und QuinteU in Ij·dur (Oll, 47,) 

nCI' 1"I'au('n~c~angvl'I'ein gab am 5. April zum Besten dcr Armen 
in V f'l'hi ndung mit d(!l' )."i(!d(!rtafcl (heide Vereine stchen unter der 
Leitung <.I('S Herrn von P('l'fa.lI) im grossen Odeollsaal ein sebr 
hcsuchtes Conter., Die l.,eistungen tH~itlcr 8.IIS Dilettanten zusammen
gesetzten Vcreine waren so gut, wie U1all sie nur verlangen kann. 
Verlangt mall nun sehr viel. so möchte freilich die Gl'össe der For
derung mit eier mc;glichst grössten Gabe in kein pl'uportionirtes Ver
bältniss zu bringcn sein. l.'alls mau aher bcscheidenere _\nsprüche 
machen wollte, so würde man finden, dass heide Vercine sicb den 



besten ihrer Art kühn zur Seite~tcllen dürfen. Das Repertoir bot 
mancherlei Schönes: so Chöre VOll Palestrina, S. Bach, GIuck, FI'. 
Lachner, lUendell"sohll und ~1. Hauptmann. Um so unbegreiflicher 
war es, auf demselben pJ'ograrnm die Geschmacklosigkeit des Volks
liederfanatismus in 3 Nummern *) vertreten zu schen. Eine er. 
schöpfende Beantwortung der Frage, ob Volkslieder überhaupt "ar
rangirt" und barmonirt werden sollen, würde hier zu weit führen, 
und ebenso die Beantwortung jener, ob die Cultivh'ung des Volks
liedes für unsere feruel'c musikalische Fortelltwickelung VOll Nutzen 
sei und ob nicht vielmehr die kurzen Rythmen und Perioden dieser 
meist aus einer Chablolle entstandenen LiedleilI, (d e re n bis tor i-
8 C ben und e t h e () g rap h i sc h e n \V e I' t b ich ü b r i gell s 
keineswegs verke n n e!) den Sinn für höhere l\'lnsik geradezu 
erstickeu. Oder soll es etwa eiu Fortschl'itt sein, wenn man Heich
chum und Vielseitigkeit cilter grossartigen Gcfühls\Vclt bis auf das 
Handwel'ksburschenregister zu demontiren s~J'ebt Y Das wären denn 
aller4lings einige Punkte, die die "Volkslieder-AI'rangeursh

, da sie 
doch auch auf ästhetische Einsicht Ansprucb machen wollen, be
denl,en sollten. \V Clln ich abe.· gar - wie auf in Rede stehen
dem Programme den Titel" Heimlicher Liebe Pein" tlarm Manner
soloquartP-tt und deli ers~en Vers des Gedichtes "l\lein Schatz ist 
auf der 'Vanderschaft hin" hintereinander lesen muss, so weiss ich 
wahl'lieh nicht, 0'" ich zu alledem lachen, weinen odel' Herrn SpeideI, 
dem glücklichen Enttl('cker dieses "Arrangement" meine unbegrenzte 
Bewunderung zoHen soll. 

Am t 1. April veranstalfefe Frl. Leopoldine I ... enz, die Tochter 
unsel'cs OperJ)re~isseurs eine Soiree im l\lu~eum, die sehou dadurch 
iotel'essant zu wCI'den Vt~I'spracb, dass wir die als Pi all ist in sehr 
geschätzte, junge Kiillsllerill nun auch als Säugerill kennen lernen 
solItcn. Sie entwickelte als solche nicht allein eine äusserst bieg
same, schÖlle Altstimme und eine dieser elItsprechenden Sc h u I c, 
(so dass ihr schon jetzt ein ~ehr guter Triller zu Gebote steht und 
ihre Aussprache - namentlich dcs Iralienischen - fast taclelfrei 
ist), sOlldt'rn auch Tiefe des Vers(älltlniss(~s und 'V ärme im VOl·trag. 
Zu all diesen Vorzügp.u gesellt sich noch die seltene Tugend einer 
ernsten Kllilstrichtung: FI'" Lenz sang 2 Arien VOll I1h. Ern. Bach 
und Händel ulHl spielte 2 Sonaten "Oll SeL. Bach und l\Iozart! Ich 
glaube dc.' jungen Kiinstlel'1rl eine schöne Zu'uwft pl'opllezeien zu 
können, nicht 0 b W 0 h I, sondern w eil sie meines 'VisseIls bisher 
nicht im Sinne hat, sich von den Bübnenlampen blenden zu lassen. 

Zwei weitere grosse Concerte unler Mitwirkung der kgl. Hof
kapelle waren das nnSel'es hCl'übmten Clarinettisten Bärman und 
jenes VOll Frl. Horn, einer Clavierspiderin. In letzterem wurde eine 
Ouverlure von dem in meinem vorigen Br'iefe schon erwäbnten Herrn 
'V üllner aufgefüht·t, die von Talent, namentlich aber von tüchtigen 
Studicn zeigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

N ACH R ICH T E N. 

München. Frl. Schwarzbach bis jetzt in Wien, ist auf :) 
Jahre mit 6000 ß. Gage und sechswücheutlichem Urlaub engagirt. 
In Wien konnte sie wcder dus Puhlilmrll noch flie K,'i.ik befriedigen. 

8trasburg. I~in reicher Musikfrl'un", Apffel, welcher vor acht 
Jahrcn stad), hat df!r Stadt als ()Gtation ller (h'amatischen und musi
Italischcn Wi~sellschaftell scin ganzes Vermögen in ca. 2 lUillioncIl 
Francs bestchmul, vermacht. Nach Ablauf ,~on acht Jahren ,ritt das 
Vermf)gen in Kraft, so dass die hiesige Bühne so weit pelumiäl'e Verhält
nisse dazu beitragen können, einen bedeuleluleD Aufschwung nebmen 
wird. AU8serdem ist für das Jahr 1864 bis 55 ein besonderer städtischer 
Zusdmss von 80,000 tr. bewilligt worden. Zur Bildung und Unterhaltung 
eines tüchtigen ChOrj.cl'sonals wurde eine besondere städtische Gesang
schule errichlet. 

- Am 19. Mai wurde unter Leitung des lUusik·Directors Reiter 
aus Basel l\lelldelssolms "PaulusH aufgeführt; Herr Stockhausen 
sang den Paulus. 

Paris. Um die Fortdauer der grossen Oper zu sichern, haben 
4 CapitaJisten jeder 600000 fr. hergegeben, wovon die Schul(len be
zahlt und der nest als Betriebscapital verwandt werden sollen. Hr. 
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*) Eine. dle!ler verballhornisirteo Lieder wurde bel der AUJfübrUDg durch Laehoer', ~ 

Lenzfragen ersetzt. 

Roqueplan bleibt Direktor mit einem Gehalt von 2500a fr. jährlich. 
Roger hat seinen Conlrakt geIösst und wird schwerlich w.ieder in der 
Grossen Oper auftreten. Der Coulrakt der Madame Tedesco, welcher 
in diesem l\rlonat abläuft ist gleichfalls noch nicht erneuert worden. 
l\Jan spricht von einem Ruf nach Petcl'sburg fair nächste Saison. 
Fr!. Cruvelli sang seit ihrei' Rückkehl' von London in der Vestalin, 
den Uugenouen und Robert. l\lit de·m ersten Juli geht sie noch
mals nach Loudon, um nach dem Schluss der italienischen Oper mit 
einigen ~Ii(gliedern derselbeu in den Provinzialstä.tlten Vorstellungen 
zu geben. Im Oc(ober kommt sie nach Paris zurück, um den Proben 
einer 6Aktigell Oper von Verdi und SCl'ibe beizuwohnen. 

Brügge. Ein Coneert der Socicrc royale de Choeurs, welches 
in den letzten Tagen staufalld war besondcrs ()tll'ch die l\'litwirkung 
df.'r Hcnen I~eonard und Gregoil' von gl'ossem Intel'esse. Dieselben 
spielten unter lebhaftem Beifall ein Duo fÜl' Piano und Violine eig
ner CompositiolJ, welches ihr ausgezeichnetes Spiel in das vollste 
Licht slcille. Herr Leolla.'d bewies durch deu Vortrag ~eillcr Fan
taisie militaire, dass er mit Recht zu den vorzüglichsten Violinisten 
gezählt wird, welche Belgien hervorgebracht hat. Auch seine Gattin, 
eine treffliche Sängerin, el'rallg mit eitler AI'ie aus den Puritanern 
stürmischen ApplatftJ. 

LondoD. Frau Viardot Garcia trat als Fides und Anna in Co
ventgardcn auf. 

Warsohau. Frau La Orange concertirt bier. 
Ges8ngfeste. An (lern sc h w ä b i :i C h C Jl Gesangfeste, welches 

an den Pfiogsltagen stattfand, nahmcn üher 1000 Sänger Theil. Der 
Pfillinger Gesangverein errang mit einem Liedc von Speyer den ersten 
Preis. - Das Gesangfest der vereinigten l ... iedertafelu von Bt'emen, 
Braunschweig, Hanuover, Oldenburg etc. welches vom 10. bis 12. 
Juni ahgebaJten wurde, war schr gcring hcsucht, Kaum 1äO Thcil
nehmer fanden sich ein, das scblechte 'Vettcr mochte die Haupt
schuld tragen • 

•• DCl' leerstehende Bazat' Ronne Nouvclle in Paris soll in ein .. 
Theater umgewandelt werden, um wähl'end der Ausstellullg im nächsten 
Jahr den Fremden (iclegenheit zu verst;hatren. ·in ycrschiedenen 
Zungen singen zu hÜI'en. Englische, deutsche, italienische liud spa
nische Opern und Scbausspicle wcrden mit Ballet und komischen 
fl'anzüsischen Opern ahwechseln . 

• : . Der ela viel'-Auszug del' Oper Florinda VOll Thalberg ist ia 
Paris erschienen • 

•• * Dt!r Com)Hmist A. \Vallerstein in Hannovcr hat kürzlich vorn 
Bibliotbekar der Kaiserin von l?rankreich die schriftliche Nachricht 
erhalten, dass tlieselbc die Dedicatioll eines seincl' lUusil,stücke 
annehme, um ihm ein ganz ausnahmsweiscs Zeichen ih.'es hohen 
Wohlwollens zu gehen. 

Besoheinigung. 
'Vir habf\n die a.ngenehme Pflicht zu erfüllen, den Empfang von 

12 Thlr. 10 Sgr., welche uns aus Liegnitz in Schlesien für dic 'Vitt
we Kreuzers eingesandt wurden, zu llCscheinigen. Es war diE's ein 
Thcil des Erb-ags eincs Concerts, welches zum Vortheil der 'Vittwen 
Kreutzer"s und Schneider's von der St.adtkallellc, dCI' Liedel'~afel und 
dem Akademie-Gesangverein der genannten Sladt gegehen wurde. 
'Vi.' dan){en den geehrten Gebern im Namen der Empfängrrin für 
diesen ßeweiss dcr Theilnahme an dem Schicksale der Hinterblie
benen unseres KI'cutzer. 

1\1 a i n z 20. Juni 1864. 
Die Redaktion dieses Blattes. 

Deutsche Tonhalle. 
Anf das im November v. J. CI'lasscne Preisausschreiben wegen 

eines Ouintetlsatzes rür Blasinstrumente sind uns 12 Bewerbungen 
rechlz(~(ig zllgclwmmcn, welche wir nun den erwählten drei Herrn 
Pl'eisricht.CI'n, jedrm ins Besondere, ZUl' Beurtheilung zusenden, deren 
Ergehniss wir dmnnächst anzeigen werdt'n. 

Die ßewcrbungszeit um den kürzlich ausgesetzten Preis für drei 
Ahendmal-GesänO'c endet mit dem lUOIlaf August d, J., wohei übrigens 
die Satzungen d~r Tonhalle das Nähere hrSfimmcn, welche, so wie 
die zweite Jahresühersi~ht derselben, durch Buch- und Musikalien
Ha~,J1l1ngc'l hei K F. He c k c I bier zu beziehen sind oder auf freie 
Bri~fe beim Gezeicbneten. lUanuheim, 3, Juni 1864. 

Der Vorstand, 
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D E U T S eHE S T H E A T E R. 

"Das Drama Ist ein Hi'ihemesser der Bildung und in 
seinem bOheren Aufschwunge die Sthwalbe des Frfiblincs 

tür die bildenden If108'e jeglicher GaUung '. Se h 11 ger 
S. 148, 

2. 

Schlager, über das alte Wleuer Hoftheater. (Wi'en 1851. 
8itzung.'iberichte der pltilos.-histor. Classe der k. Aka
demie der Wi"ssensclta(ten. Bd. YL S. 141-111.) 

Der nach archivalischen Quellen verfd.sste Aufsatz von Schlager 
ist noch nicht abgeschlossen. Wir machen hier nur auf die treff· 
liche Arbeit aufmerksam; dergleichen, ollwohl da3 eigentliche Fun· 
dament der Kunstgeschichte bildend, wird um so mehr übersehen, 
weil die Berichte gelehrter Sitzungen nur 'Venig('n zugänglich sind. 
In Wien gehen die Quellen bis auf 1560 zurück, denn in diesem 
Jahrc baben die Acten der Hofcasse folg. Notiz: "P a u I e n von 
An nd tor f S. Pilmann samml,t seinen Gesellen So Inen die Iihays. 
Maj. von Wf'gen das Sy ein Spil vor Irer Maj. gehalten 4 taller, 
yeflen zu 70 kr. zu raicben zuverEhren bevolchen (zu "erehr(,Jl be· 
fohlen), 4 ß. 40 kr." Die erste S ä n ger in kommt hier schon ttH7 
vor, "s war die "Cammermusicantin Ange]a Stampiu" (d. i. Stamp), 
und diese bezog einen Monatssold von 20 fl. Der Hof betheiligte 
sich hier, wic anderwärts auch, an den musikalisch-dramatischen 
Lustbarkeiten, besonders im Tanz; ja Kaiser Ferdinand IIJ. und 
sein Sohn Leopold J. waren sehr fruchtbare Cornponisten. Es sind 
noch mehrere Compositionen "on ihnen "orhanden, yon Ferdinanll 
sogar die Partitur dner Oper: Drama mllsicum compositum ab 
augustissimo Fertiinando In. ftomanornm Irnperator JUSlo, Pio' 
FeJiec, et, ab codern ad P. Athanasium Kirchorium (Lerühmten 
Theoretiker) transmissum anno 1649. "Da diese Op~r nach Schla
gers Urthcil sehr melodienreich ist. wie alle ComJlositionen Ferdi. 
nand's und da uns ans dieser Zeit 60 wenige 0llern in Partitur 
erhalten ~intl. so wäre dieselbe wohl einer näheren Untersuchung 
werth. Der Text ist italienisch, Kampf eines Jünglings am Scheide
wege zwischen Tugend und Laster, der Gesang ist bloss von 2 
Violinen, t Viola und 1 Bassgeigo begleitet; dies theilt Hr. Schla
ger darüber mit. - Ein Concert (eine Sm'enade) nannte man in der 
l\litte des 17. Jahrhunderts merkwürdigerweise eine "D e mon s t r a· 
t i 0 n." obwohl dieser Ausd.'uck inzwischen einc Wandlung er
fahren, so könnten wir ihn jetzt doch wieder gebrauchen, denn 
unsere jetzigen Concerte nehmen sowohl in activer als in passiver 
Hinsieht immer mehr einen demonstrativen Charakter an. Es leoeh. 
tet doch ein, dass es richtiger wäre, zu sagen z. B. die Karlsruher 
Demonstration, als das Carlsruher Concert. Dasseihe sei also bestens 
empfohlen. - Die Fortsetzung dieser nützlichen Arbeit haljen wir in 
den Sitzungsberichten der Akademie bisher vergebens gesucht. Wir 
kommen nun zu einer grössercn Arbeit. . 

3. 

Pro fes S 0 r A. Hag e TI, Gescltichte des Theaters ,:", 
Preussen. Kön'lgs6erg 1850 6is 54 bei Tag und KocA. 

gegen 700 S, 'in 8.; nock uicht ganz beendet. [Ab
gedruckt ,hz den Neuen Preusslschen Provinzialhlättern 
der Vereinschrlft für die Kü'n'igsherger Alttrtltums
gesellsclto{l, Bd. X und XII, und ,,'n der Neuen Folge 
Bd. l, 11 und IV.j 

:Man sicht schon aus dem Umran::ce, dass diese l)reussische 
ThcatrrgescbicJlte ausmhrlich angelegt ist. Sie beginnt mit dem 
frühesten Mittelalter, soweit die Quellen herabreichen. uml ende' mit 
dem Jahre 18t8, lind zwar mit der Schildcr'ullg des Gastspiels \'on 
L. Ilevrient in KÖlligsherg. Dieser letzte Ahschnitt ist aber noch 
nicht erschrenen, der Verfasser ist erst bis 1812 gekommen. Der 
Titel "Preussischc" Theatergeschichfe ist näher zu bestinußon als 
Geschichte des Theafers in den heiden Pro v i n zen Ost und 
'Veslpreussen und besonders Königsberg , welches den l\IiUeJpunkt 
dieser Provinzcn bildet. Nur die Geschichte der dramatischen Kunst 
in diesen Provinzen soUte beschrieben w('rden; daher ist Berlin 
nicht ausführlicher bedacllt, als Haml,urg ode.' Weimar. Professor 
Hagen's Arbeit ist sehr verdienstlich, aber wem wird sie zu Gute 
kommen Y wer liesst die Preussischen Pro\'inzialblätter? Daher hat 
schon Rosenkranz in Künigsberg (in Prutz's Museum) den 'Vunscl\ 
ausgesprochen, es möge diese Grschiehte bald in einem Bande JlUb. 
lidrt werden. 'Vir schliessen nns diesem 'VuRsche an; es begegnete 
uns noch I,ürzlich , dass ein Schriftsteller, der seit Jahren an einer 
:Monographic Ekhof's arb('jtc~, erst \'011 nns auf lIagcn's Geschichfe 
aufmerksam gemaeht werder. rnusst~. Und das ist ganz natürlich. 
~Ian hat schon genug l\Iühe, aus den gangharsten Zeitschriften das 
'Verthvol1e zusammen zn hallen, wie soll man Zeit und Gelegenheit 
finden, noch alle die unzähligen Vereins8chriftcn zn lesen ~ 'Vir 
wünschen elaher dem Verfasser hald einen Verleger , und erlauben 
uns zu Nutz und Frommen der neuen Ausgabe einige allgemeine 
Bemerkungen. 

Dass Hagen gut vorbereitet war, wird man 1eicht crkennrD. Er 
hatte, wie er zu Anfang miUheiit. seine :ftIaterialiensamrnlung dess· 
ha1b so umfassend angelegt, weil er beal,sichtigfe, eine Geschichte 
des d e u t s ehe n Theaters zu seltreiben. Als ihm Devrient hierin 
zuvor kam, sonderte und sichtete er sein lUateri af, fand dessen Dar
stellung der Preussischen Theatergeschichte unzulänglich, und ver
suchte eine richtigere. Bei diescr Gelegcnheit wir'd auch von dem 
Allgemeinen mancher Punkt ('iner neuen Untersuchung unterzogen, 
von denen wir z. B. das über die englischen Comödianten (um 1600 in 
Deutschland) Vermuthetc nur einem kleinen Theile nach für richtig 
hahen, und besonders nicht glauben, dass die Musik bei den Pro
ductionen derselben eine so untergeordnete Rolle gespiclt habe. Die 
Englische :ftlusik erlebte grade in Shakespeare's Zeit eino schöne 
Blüthe, die deutschen Fürsten verschrieben sich englische IJaute
nisten als :ftlusiklehrer für ihren Hof ete. Zur Geschichte der 
Dramen vor 1500 hat Preusscn wenig beigesteuert; der Ver· 
fasser muss hier, um einigermassen ein Bild des damaligen 
Gesammtzustandes zu geben, cbeils Livländiscbe, theils Lübeckesehe 
u. a. Nachrichten zu Hülfe nehmen. Auch ist von den alten Fast· 
Dachtspielen in Preusscn nichts erhalten. Eine wh'kliche Bereicher
UDg erfAhrt die LebcDsgeschichte Ekhofs, Ackermanns, SchönemaDDs, 
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Schröders t besonders des letztern , der in Königsberg seine Jugend
zeit verlebte. Auch über Schuch kommt Vieles vor. Dessgleichen 
wird Gottsched mit ziemlicher Ausführlichkeit behandelt, wovon we .. 
niger sein Verdienst, Iloch der Ort seines Wirkens (er war ja in 
Lejpzig), als der Patriotismus die Ursache ist. Dasselbe findet statt 
bei Zach. Werner, dem bekannten Romantiker, und Docla bei vielen 
Andcrn. Bei Wer n e r kommt noch etwas Anderes hinzu. Hagen 
meint, er werde jetzt zu sehr verkannt, und eine später'e Zeit werdo 
seine dramatischen Ausschweifungen ebensowenig gutheissen, als 
seine moralischen, aber doch viele poetische Schönheiten bewundern. 
Hagen bespricht nun die Werner'schcn Bühnenstücke au&führlich, zu 
welchem Zwecke'? doch gewiss, um die Schönheiten wie die ~längel 
I'echt eindringlich hervorzuheben und so das vermeinte, bessere, ge
rechtere Ut,tbeil der Nachwelt mit ermöglichen zU helfen? Keines
wegs; sondern, im grossen Ganzen bleibt man übea' den Helden im 
Unklaren. Behüte Gott auch, dass wir aus 'Verner noch 'Vunder 
et was machten! 'Verner war eine talentvolle, aber vCl'dorbene eitle 
Natur, die sich schon bei ihr'eu Lebzeiten selbst verzehrte und der 
Nachwelt nichts hintel'liess, als einen zweideutigen Namen und die 
El'innerung an ein l1utzloses Ringen. Zach. Werner wal' ein ganz 
aparter Romantiker, der zu Zeiten mit den S~hlegel, 1\lüllner und 
Aehnlichen gal' nichts gemein haLeu wollte; er slclbe unter dieser 
Truppe das \'or, was R. 'Vagner jetzt unter den musikalischen Ro
mantikern (Herlioz, Schumann etc.) zu hefleuten hat, mit dem er 
auch noch dieses gt~mein hat, dass seine ßühnensachen in seiner 
eigenen Vorstellung irnmer vollkommlter wurden, in der 'Virklichkeit 
aber gar nicht mehr für die Scene geeignet waren. Werner's 
letzte Dramen aufzuführen, fiel Niemanden mehr ein, obwohl man 
den reflectil'ten Zusammenhang zugab, ja sogar lobte, denn was lobt 
Dlan nicht Alles 'i nie Anwendung auf das sogenannte "musikalische 
Drama" mache Jeder nach Belieben. 'Vas aber Wel'nern anlangt, 
was hat der Verfasser an J. Schmidt's Darstellung in seiner Lite
raturgeschichte auszusetzen 'i 

Das ist's eben, was wir hier noch recht hervorheben wollten. 
Jede Special geschichte muss allgemeine Urtheile nur mit grusser Be
hutsamkeit von sich geben" denn sie kann solche in ihl"cm Kreise 
nicht genügend beweisen; sie muss sich Jlicl'ill an das Allgemeine 
anlehnen, oder wenn dieses noch nicht vorhanden, sich durch Her
vorhebullg der Hauptgrulldsätze eincn festen Standpunkt zu ver
schaffen sllchen. Wir wünschen dUl'cllaus nicht, dass Hagen seine 
Geschichte so wieder abdrucken lasse wie sie hier publicirt ist (Rosen
kranz scheint sie scholl für "onkommen zu halten). Sie I,ann und 
muss stark beschnitten werden. 'Velligp.r ausfühl'lich behandelt 
'werden müssen z u n ä c h s t die untergeordneten Provinzialroman
tiker, VOll denen die Geschichte doch nie Notiz nehmen kann; os 
genügt eine gen aue Angabe ihrer 'Varke, eine kurze Charakteristik 
ihres Gescbmacks, ein kurzer zuverlässiger Abl'iss iht'cs Lebens, 
Z we i te n s sind kürzer zu behandeln Alle, .He in die allgemeine 
Literatur einschlagen und. schon von der Geschichte genugsam charllk
terisirt sind: hiel'hin gehören ausseI' den renomil'teu Schauspielern 
1es. Gottsched uud 'Verner; hier ist man beschränkt auf neue (ur
kundliche) i\Iiuheilungell, welche die allgemeinen Urtheile entweder 
bestätigen oder berichtigen. D ri t t e n s muss das Gebiet strenger 
innegebalten werden, die ausserpreussischen Bühnen (ßerlin, ßreslau, 
Schwerin, Harnbua'g, VVeimal· etc.) sollten nur danll berührt wer'den, 
wenn der V Cl'fassel' unausweichlich von dem allgcmeinen Zustande 
der dramatischen Kunst ein 'Vort sagen muss, oder wenn er von 
Meinem Standorte aus ulld mit seinen l\'littcln einen Beitrag zur 
Geschichte dieser Hiihnen liefern kann. Auch gehört hiea'hin noch, 
dass untergeordnete Persönlichkeiten durchaus Ilicllt weiter erwähnt 
'Werden, als soweit sie mit den behandelten Provinzen in Berührung 
kamen. ,V CI' such t wohl bei Hagen eine cOlllltlcUe Biogl'aphie des 
Schweriller Theaterprillcipah:l Krampe Y und doch ist sie dort zu 
finden, Heinrichs Tbeateralmanach gab das l\laterial. - Acndert der 
Verfasser in diesem Sinne seine Darstellung, so dürften 400 Octav .. 
seiten den ganzen Gegenstand umfassen; wür'de bei solcher Enge 
alJer viel werthvolles l\laterial unbenutzt bleiben, so erweitere er 
immerhin sein Werk, gebe demselben dann aber auch den umfas
senderen rechten Titel. Jedes Ding muss seiner Bestimmung ent
~prechen, und auch das Geringste kann in seiner Art vollkommen 
sein. So nützlich ",ir des Verf. Arbeit halten und so sehr wir sie 
zu schätzen wissen, können wir doch nicht verbehlen, dass die ver
suchte allseitige Vollständigkeit eine grosse ~Iono,onie erzeugt, die 
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man bei einem besonderen Buche noch mehr spüren dürfte, als in 
einer Zeitschrift, wo das Versclliedenste bunt durcheinander steht. 
Der verdienstvolle Verf. sorge noch mehr für Licht und Schatten: 
wir hoffen, er werde aueh zu diesem Zwecke obige Vorschläge seiner 
Prüfung nicht unwerth erachten. 

Die Preussische l\[usik fand kürzlich in Musikdirektor Döring 
ihren Geschichtsschreiber. Wir werden nächstens darüber Bericht 
erstatten. 

COBBBSPONDBNZBN. 
• 

AUS MÜNCHEN. 

(Schluss.) 

Am 6. l\[ai endlich beschloss Herr 1\1. Nagiller, früherer Director 
des lUozart:.;verein zu faa'is, die Saison mit einem grossen Concerte 
worin ausschliesslich Compositionen des Concerlgebers zur Auf
fühl'ung kamen, nämlich eine Sinfonie (in C-moll) eine Ouverture 
und 3 Vocalpiecen für l\'lännerstimrnell. Herr Nagiller schliesst sich 
hinsichtlich seiner ganzen Hichtuug der älteren Wiener Schule an, 
was in uns ern Tagen schOll der grossen Seltenheit halbei' zu beachten 
ist. Gleichwie bei den l\leisteru dieser Schule, so steht auch hier 
die sogenannte Al'beit und Intensität des eigentlichen musikalischen 
Gedankens immer im gleichen Verhähni"sc zu einander. Ebenso wie 
hei jenen, so bleibt zuweilen auch hier das Prohlem über die sym
phonische I;erechtigung einer Idee noch ungelöst. In der Instrumen
tation hingegen hat sich der Componist neuel'cn Meistern mit Glück 
angeschlossen. Deu Vocalpiecen dienten das bekannte Göthe'sche 
"Kennst du das Land", ein Jägel'chor von Grillpal'zer und ein Stol
berg'sches Gedicht "An die Natur" zur Grundlage. Das Mignonlied 
für Männerchor zu componiren, scheint mir, ganz abgesehen vom 
absoluten Wer,he hiezu verfasster lUusik, ein Missgriff zu sein. Ge
setzt. auch es liesse sich die Ausserachtlassung der im Gedichte ge
gebenen Situation auf irgend eine Weise rechtfertigen, so bleibt doch 
immerhin ein so zurler Hauch über das Lied ausgesprochen, dass es 
mir von 1\1 ä une r stimmen gesungen, vorkommt wie der Schmctter
Iing, dem man, um ihn zu vel'schönern, mit der J'auhen Hand über 
die Flügeldecken hinwegfährt. Die Nalurwüchsigkeit des erwähnten 
Jägerchors hingegen, sowie die naive Kindeseinf'alt in dem Stolberg
sehen Gedic.ihte, "Süsse, heilige Natur, lass mich geheIl auf .leiner 
Spur~' hat der Componist in äusserst bezeichnender 'Veise wieder
gegeben und musste letzteres Lied sowie der ,,!.\lignonchor" wiederholt 
werden. Für die heidcn mit viel Präcision ausgeführten Instrumen
talwer'ke 'Wurde nur eine pJ'obe gehalten, ,,'as HCI'rn Nagiller, der 
selbst dil'igirte nicht weniger, wie der Kgl. Hofkapelle zum Rubme 
gereichte. Sämmtliche Nummern sprachen sehr an. Ich komme nun 
zum T 11 c a t er und glaube mich hier sehr kurz fassen zu müs~en. 
R i g 0 Jet t 0 hat trotz der vorzüglichen Aufl'uhrung nicht gefallen, 
ein gleiches Schicksal glaube ich der Oper " Ton y" des Herzogs 
von Sachsen Coburg prophezeien zu dÜlofen. Dieselbe wird jeden
falls noch in diesem Monat zur Aufführung kommen. 

Ueber das Gastspiel des Frl. Fis c her von T j e fe n See 
(vom }'enice-Theatea') will ich die Tarnkappe kt'itischen Schweigens 
ziehen, und da die Vorzüge der Jleu en~8gil't('n Frau B ehr end t -
n ra n d t jedenfalls noch vor dem Ausbruch des russisch-türkischen 
Krieges so ziemlich auf allen Theatern Deutschlands ge.würdigt 
werden konnten, so glaube ich über die achtbaren Leistungen auch 
dieser Kiinstlerin hinweggehen zu können. 

Herr An d er der in StradeHa, lUarlha, Pt'ophet, Tell und 
Lucrezia Borgia auftrnt, hat sehr gefallen. lIerr A nder ist einer 
von jenen Glücklichen, denen die Natur eine sehr schöne Stimme 
als Pathengcschenk gab 1 Herr Ander hat auch Tonsinn, hat tiber
haupt etwas gelernt und weiss endlkh womit man Effekt u. s. w. 
macht. Das Vil'luoscnthnm 'Iat sich augenscheinlich vom Concert
saal, woraus es durch passiven 'Viderstand vertrieben wurde, auf 
die Hühne geflüchtet. 'Venn aber nicht aUe Anzeigen trügen, so 
wird auch hier seines Bleibens nicht mehr lange sein. Handlungs
reisenden dieser Firm~ ist desshalb grösste Emsigkeit zu empfehlen. 

}'rl. Sc h war z ba c 11, die in Folge ihres Gastspiels engagirt 
worden sein soll, würde ein entschiedener Gewinn für unsere Bühne 



sein. Zwar erreicht sie trotz einer schönen Technik und eines vor
züglichen Trillers Fr). Rettich hinsichtlich des colorirten Gesanges 
nicht ganz, Stimmcharacter und Auffassung bingegen sind grtlSSeren 
dramatischen Colorits fähig t denen überdiess äussere Erscheinung 
und feuriges Spiel llützlichst zur Seite stehen. In letztercl' Beziehung 
thut Frl. Schwarzbach des Guten oft zu viel; namentlich entsprechen 
die Bewegungen des Hüftgelenks nicht immer plastischen Anforde
rungen. 

Der Tenorist IIel'r Y 0 u n g von Pesth gastirte bisher in Nacht
wandlerin, Hugenotten, Stradella und Prophet, und soll jetzt auf die 
Dauer eines Halbjahl'es engagirt sein, Er scheint sehr schöne Stirn
mittel zu hahen. Leider können sie in Folge eines exquisiten Gaumen
ansafzes kaum zn irgend einer Geltung kommen, Auch Aussprache 
und Vortrag leiden ersichtli ch darunter. Herr Young ist ührigens 
noch sehr jung und es Hesse sich wohl mit Fleiss, gutem Willen und 
einem nicht minder guten Leh.'er noch so manches verbessern. 

Ein 1\-1 u si k fes t soH nun doch zu Slande kommen und zwar 
im Theater und mit Bciziehuuo des Slut/gar'er Streichqual'teUs. Im 
ersten Concerte soll Haydn's Schöl'fung und im zweiten die 9. Sin
fonie aufgeführt werflen. Ausserdem wird die Theaterintendanz 
während der Industrieausstellung wöchentlich ein gt'osses Concert im 
Theater veranstalten. 

Herr H i r pol y t 1\1 ü I1 e r, herzogl. l\leinillg' scher Hofmusikus 
und einer der vorzüglichsten Schüler des Herrn J, 1\Ienter ist vom 
1. Juli an als erster Violoncellist bei unsrm' Kapelle engagirt. 

D. G. 

AUS L 0 N DON. 

Während London im vorigen Jaht,c nur eine Oper hatte, sind 
deren in diesem vier herzuzählen - die italienisch e, die deutsehe, 
die englische und die französische, Die italienische im Coventgarden
Theater könnte füglicb ein Invalidenhotel genannt werden, es sind 
fast lauter Gäste "von damals" darin, die Paar, die "VOll heute" 
darunter geralhen sind, taugen eben nichts. Die lelztcrcll gehören 
zu den Lenten, die allerdings nie in"alid werden könllen, weil so 
etwas doch immer eine Validität bedingt. Grisi, Lablache , l\lario, 
Ronconi, Viardot-Garia - wer Iwnnt sie nicht ? 'Ver hat sie nicht 
gehöt,t und bewundert? Abm' wer weiss auch nicht, dass aH' diese 
grösser gewesen sind, dass sie sich an der Zeit und ibrer Kunst zu 
Krüppeln gesungen haben 1 Daher ist auch nichts melancholischer, 
als eine Vorstellung im Coyenfgardell-Theater. 1\Ian sieht wie das 
Licht dieser Genies uur durch die unsäglichsten Ansh'engungen 
brennend erhalten wird, aber der intelligente Beobachter kanu sich 
eben desshalb der Befürchtung nicht erwehren, dass es jedeu Augen
blick um uns dunkel wCl'den muss. In diesen Tagen ist nun noch 
eine Sängerin erschienen, die in jeder Beziehung deli Genannten 
zugezählt werden muss, Madame Pet'siani. Vor zwölf Jahren geh6rte 
sie mit zu dem ßUllde der gro8sen Sänger in Paris. Damals zeichnete 
sie sich durch ihre immense Koloratur aus, die wirklich Resultat 
künstlel'ischer Studien ist, und nicht, wie bei so vielen Sängel'inucll 
der Gegenwart, das Gelingen dem Zufall überlässt. Einige Jahre 
darauf zog siu sich in's Privatleben zuriick, und zwar hauptSächlich 
desshalb, weil die Schärfe ihl'er Slimme doch wirklich all zu spitz 
wurde. Aher der Verlust iht'es Vermögens brachte sie wiedei' in 
die OefFentJich]{eit zurück. Unter solchen Umständcn wird in der 
Regel nur noch eine Stimme anerkanllt und das ist eben die Stimme 
dieser Umstände. Da wird nur noch einem Klange Uechnung ge
tragen, und das ist der Klang des verlorenen Geldes. Und dann le 
prestige du nom, etwas was wir im deutschen nicht wiedergeben 
können, was aber auch bei uns so gut gilt, wie in der ganzen Welt, 
was muss nicht dieses Ausbängeschild ersetzen! Wie viele haben 
das Pianissimo von Oie Bull bewundert, dieses Pianissimo, das im 
eigentlichen Sinne des Worts eine optische Täuschung war! Was 
wird nicht gross, schön, wohllautend, gefunden, wenn es von 
einer Berühmtheit ausgeht. Welche Dissonanz wäre wohl scharf 
und haarsträubend genug, die sich nicht in ein e m sol c h e n Fa 1 I 0 

reclltferti~en liesse. Und so gibt es denn sehr Viele die sich noch 
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jetzt an diesen spitzen, scharfen Koloraturbrocken der Persiani er· n 
freuen. 'Vas mich betrifft, 80 finde ich, dass der 'Vein, der vor 11 
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zellll Jahren anfing sauer zu schmecken, jetzt reiner Essig geworden 
ist. 

nie deutsche 0l)er im Drurylane zeiclmet sich dadurch aBS, 

dass sie allwöchentlich neue Mitglieder engagirt. Sie ist dermassen 
in die Höhe gestiegen, dass eben desshalb die Befürchtung sehr nahc 
liegt, sie würde sehr bald zusammenfallen. Statt die Kräfte die sie 
hatte, zu consolidiren und auszubilden, hat sie neue darauf zu pfropfen 
gesucht, ein Verfahren, das entweder gar ]iCine, oder wenig schmack
hafte F.,üchte tragen wird. Das Engagement der ~Iadame Rudersdorf 
muss übrigens ein Gewinn genannt werden: denn wenn l\laclame 
Coradori auch gern Alles möchte, so kaun sie doch im Grunde 
sehr wenig. Ihre Elvira im Don Juan machte dies äusserst hörbar. 
Fl'eilich, l\lozartsche Musik und die beliebten Delliniscllen stereotypen 
Coloratur· Passagen sind nicht ganz dasselbe; l\lada,me Rudersdorf 
repl'äsentirt Deutschland besser, als viele, viele Sällgeriuuen da heim, 
die b]oss in Stellung un(l Namen brillil'en, und steht sie auch nicht 
mehr in der Blüthe ihrer Kunst, so dürfte sie doch noch allen denen 
vorzuziehen sein, die zwar Blüth~n, aher keine Kunst haben, und 
bei denen letztere nie zu erwarten ist. 'Vas Frl. BUI'Y anbetrifft, 
so muss auch ihre Thätigkeit auf der Drurylane-Bühne eine segens
I'eiche genannt werden, sie ist ein frisches Iiebenswürdigcs Talent. 
'Varum Inan aber Herrn Sims Reeves nebst Gefolge d. h. :l\Iadamc 
Rceves, di~ Herrn Weiss, Löfßcr etc. engagit't hat, werlIen vielleicht 
nur die Herrn der "musical world" wissen, di~ atout prix eine ellglische 
Opcr haben wollen, das Publikum hat noch nichts davon gemerkt. 
'Vozu fel'ner immer Ileue Sänger und Sängerinllen aus Deutschland 
verschrieben werden, wozu ein quasi ßaHet figuri .. t, alles dies gehört 
zu den räthselhaften El'scheinungen, dca'en Außösung wahrscheinlich 
ein ungeheut'cs Deficit sein wird. Scheitert das Unternehmen im 
Drurylane-Theater, so sind nur die unnützen Engagements daran 
Sc.huld, vor Allem kann man aber sagcn, dass die Deutsche Oper an 
der englischen zu Grunde geht. Die lctl.tere ist nichts als eine 
Konzessioll, die Inan der Presse gemacht, und die sich wieder ein
mal nicht bewährt hat. Es ist ein wahres Unglück für die I.iesigen 
I,ünstlel'ischen Zustände, dass die EngläntJer einen berühmten Tenor 
haben. 'V eil Herr Sims Reevcs in der Weh ist t muss es auch eine 
englische OpCl' geben, und zwar eille solche die man hier zu Lande 
}"rQ. Diavolo nennt. 

Die fl'anzösische Oper ist wahrscheinlich nur eine ephemere 
Erscheinung, die kaum gesehen, auch wieder versehwiDllet. Es ist 
eine AN Feuerwerk, bei dem rast alle Raketen vCl'sagen, mit Aus
nahme einer Rosette, die allm'dings in sehr brillantem Feuer spielt. 
Und diese Boselte ist keine andere, :als l\Iadame Cahel, eine der 
reizendsten Hcprä.~en(alltinnen der Pariser Opea'a comique. Aber da 
nur das in allen Theilen gute Enscmble, nur das vollendete Ganze 
der Darstellung ein anhaltendes Interesse hervorrufen kann, so 
wit'd man es begt'eiflicb finden, dass da, wo dieses Ensemble 
fehlt, sehr bald eine schreckliche I-Jangweile eintreten muss. Mad. 
eahel kann nicht immer auf der Bühne sein, sie kann nicht immer 
ihre (."al'bcn leuchten lassen, und eine auch nur stellenweise Dunkel
heit im Theater, die sofort eintritt sowie lladame Cabel die Scene 
verlässt, hat immer etwas Gefäht'1iches Und daher wird das Ganze 
scht, bald verpufft sein. Aber bei der Monotonie der hiesigen musika
lischen Zustände hat selbst so ein französischer Puff etwas sehr 
el'quiekendes, und daher kann Mad. Cabel mit Uecht auf allseitigen 
Dank Anspruch machen. 

--...c:c: ••• >-

NA eHR ICH T E N. 

MaiD.. In der letzten Nummer der Niederl'heinischen l\lusik. 
zeitung allhvol'(ct Professor Schindler in Frankfurt auf den offenen 
Brief des Capellmeisters F. Biller. Wir erfahren daraus, dass der
selbe seiner Zeit auch Orchester - Direktor am Josephstädter Theater 
in Wien und in Aachell gewesen sei, zwei 1\lessen componirt habe, die 
1840 und 41 in Köln und Wien aufgeführt wurden, (angeblich "eum 
laude" Neugierige werden auf Berichte in der Kölner und 'Viener 
Zeitung jener Zeit verwiesen ,) sowie dass Hummel ihn auf beson
deres Ansuchen ßeethovens bei einern rüc),slindigen Benefizeon
certe 1821 in 'Vien (flach Beethovens 'fode) unterstützte etc. ete. 
DaS "ami da Beetboven" sei ein schlechter Witz H. Heine's, der im 
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April 181 t an die Augsburger Allgemeine Zeitung schrieb: "in letz
tem Winter sei ein deutscher l\lusiker mit einer Leichenbitter .. Miene 
und blendend weisseI' Cravatte in Paris gewesen, der auf seiner 
Visiten-Karte sich ami do Beethoven genannt haben soll". Einige 
Ausfälle gegen Biller würzen diese Bekenntnisse des Frankfurter 
Professors. In der ganzen Erwiederllng ist nichts bemerkenswerth 
als die Naivelät, mit welcher der Witz Beines als ein "Mähreben" 
hingestellt wird. Heine beabsichtigte nichts weiter, als die arrogante 
und lächerliche Weise, in welcher Professor SchindleI' in Paris wie 
überall, 1841 und noch heute den Namen Beethoven vorschob, um 
sich einiges Ansehen zu geben, zu züchtigen und er konnte dies 
nicht witziger thun, als mit der Erzählung von der Visiten-Karte, auf 
der der Herr Professor sich jedem Fremden sofort als "ami de Beet
hoven" vorstellt. Dass der Herr Professor ihn nicht verstanden hat, 
daran ist Heine jedenfalls unschuldig. Soviel über die "Erwiederung". 

In einer Nachscbrift ,'ersucht Herr Schilldler sich auch an der 
"Hochpreislicben" Redaction der Süddeutschen l\lnsikzei(ung zu reiben 
und ironisch zu werden. Derselbe wolle sich an unsere letzte Er
klärung über sein böcl.st ehr e n h a f t es Benehmen in der Ange
legenheit des Malers Hrn. Selb erinnern, worauf er bis jetzt die Ant
wort schuldig geblieben ist. Es wird ihm dann begreiflich sein, dass 
wir fortan auf jede Polemik mit ihm verzichten müssen. Auch zur 
bittersten Polemik gehört immer noch ein Rest '·011 Ach t 11 n g für 
den Betreffenden! 

Die Redaction der Süddeutschen Musikzeitung. 

DlaiDz. Ende August wil'd VOll der hiesigen Liedertafel ein 
Mus i k fes t veranstaltet, wohei Schneiders "Weltgericht" aurge
fülut werden soll. Die Gesangvereiue der NachbarsUidte Darmstadt, 
Frankfurt, Mannheim, Otrenbach, 'Vil~sbaden und 'Vorms haben auf 
ergangene Einladung ihre lUilwirkung zugesagt. 

Frankfurt. Der Pariser Tenol'ist Roger gasfirt hier. Derselbe 
sang hereits George Brown und EtJgardo (Lucia), beide in deutscher 
Spracbe. l\föchte es gelingen, den ausgezeichneten Sänger für 
eine der grösseren deutschen Bühnen zu gewinnen. Der Grossen 
Oper in Paris bat er Adieu gesagt, da dort, wie an so manchen 
andern Orten, das rohe l\Iaterial mehr geschätzt wird, als die wabre 
künstlerische Ausbildung. 

8tuttgart. Am 18. Juni wurde hier Adams Giralda zum er
sten Male gegeben und fand eine sehr günstige Aufnahme. Die Auf
führung war vortrefflich. 

- l\leyerbeers Nordstern sol1 hier am Geburtstage des Königs 
(27. September) in Scene gehen. 

WfeD. Ueber Ve rd i' 8 "l\lanasdieri" schreibt die "Ostdeutsche 
P~st": Bisher fand sich in Verdi's Werken Etwas, was Talent ver
rieth, und aus dem Chaos \'on Gemeinheiten und Plauituden blitzte 
doch zuweHen eiu Blitzstrahl von Begabung hervor, die, wenn auf 
kÜIl&t1e)'isches Wjssen und Gewissen gestützt, Plausibles hätte ge
bären können.. Verdi war daher noch ein Gegenstand der Kritik. 
Das ist er in dieser Oper nicht mehr t da kann man nichts mehr 
sagen, ohne die Würde der Kritik zu verniel.ten. - Das Wesen der 
italienischen Oper war in dramatischer Hinsicht stets ein secundäres 
es war. ein Vasall der Gesangskunst, stets fOl'mell einem beliebige~ 
Inhalte (Jienstbar, und die Berechtigung ihrer Kunstform konnte nur 
so JaDge giltig sein, als der Zur Kunst ausgebildete sc h ö ne G es an g 
diesen Bes'and rechtfertigte. Mit dem Verfalle und Verschwinden des 
bel canto mhsste auch eine Form in Trümmer grhen, die bierin 
ihren Ursprung und Hah gefunden halte. Dass aber der schöne 
Gesang mit Ausnahme einzelner Erscheinungen eine verloren ge
gangene Kunst sei, ist eine über jeden Zweifel erhobene Thats8chc, 
und nur jene Ausnahmen geben der heutigen GClleralion noch einen 
Massstab für den Standpunkt des )leutigen Gesanges. So ist jetzt 
das Bediirfnis8 nach künstlerischem Gesange im Allgemeinen ganz 
abhanden gekommen, und wie man vor Zeiten gefragt haben mag, 
auf welcher Höhe der Kunstbildung dieser oder jener Sänger strbt, 
80 fragt man heute - nicht blos in Italien, sondern auch jn Deutsch
land - nur allein noch: "hat er Stimme~" 

- Frl. Geisthardt von Bres]au und Herr Campe sind für die 
hiesige Oper en;agirt worden. Leop. lUeyer, der bekannte Klavier
Virtuos, hat nach 'Viener Blättern einen glänzenden Antrav ,'on Amerika 
erhaUen. Ein Unternehmer bietet ihm für elu Jahr 60000 Dollars. 
Frau Lind .. GoJdschmidt bringt den Somtper in dc!ß1 Badeort lschl zu. 

Leipzig_ Am 28. Juni eröffne.e der Berliner Tenorist Th. 
Formes sein Gas.spiel als George Brown. 
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Brall •• ollwell. Das sechste Liederrest des "E Im s ä n ger

b und e s" wird am 15. und 16. Juli hier ~efeiert. 27 Gesangvereine 
werden dabei mitwirken. 

Prag_ Kiens neue Oper, die Bildel'stül'mer, ist bereits viermal 
uDter grossem Beifalle gegeben worden. 

Loudon. Die Philharmonischen Gcsellscl1aft~n haben ihre 
Concertc beendigt, und Ella wird in diesen Tagen die letzte Matinee 
seiner Musical Uniun veranstalten. Die Pianisten der letztern waren 
in dieser Saison die Damen Goddard, Clauss, Ht'rr Halte und 
der kleine Arthur Napoleon t der das widerliche Schauspiel lieferte, 
dass selbst die nichtssagenden Saloneffekte der modernen Pariser 
Spielart eilleb1 Kinde pingepflanzt werden können. "Tilhelmine Clauss 
gibt am 24. ihr Concert. Sie spielt :ft'lendelssohll's B-moll- Quartett 
und Becthovcn's B-dur - Sonate Op. 22. - Unter den Cellospielern 
dieser Saison zeichnete sich Herr Hildebrand Romberg sehr vortheil
haft aus. Der jl1ne;e Mann hat schon j('tzt einen vollen, kräfligen 
Ton. Styl und eine Spielart, der gefoOundes G('fühl uml wirklich 
künstlerische Anschauungen zum Grunde liegen. l\Iozart's Entführung 
aus dem Serail ist in Drurylane mit Beifall wiederholt worden. 
Formes, die Damen Rudersdorf und Bury bilden ein vortreffliches 
Ensemble. 

- Der "London deutsche l\länner-Chor." unter der energischen 
und sicberen Leitung E. Pauers, hat in dem letzten Concerte der 
hiesigen Amateur - Socie.y einen wahren Triumph gefeiert. Das Pu
blikum hat sich nicht nur iiber die ausserordenllichen und über
raschenden Leistungen di('ser noch so jungen Gesellschaft gefreut, 
sondern aucb sein lebhaftestes Interesse an dem Bestehen eines sol
chen Vereines in tondon zu erkennen gegeben. Der "London deut
sche l\länner - ChOl'" wurde im l\lai "origen Jahres durch Pauer ins 
Leben gerufen und hat seit dieser Zeit in 6 grossen Concerten ge
sungen. Die Leistungen im let z t e n Concerte aber übertrafen alle 
gehegten Erwartungen und unter wahrem Beifallsjubel mussten einige 
Chöre wiederholt werden. Reinheit der Intonation, gewissenhafte 
Beobachtung der Nüancen, ein beiuahe "n'lI' gehauchtes Pianissimo" 
und ein schöner nicht zu greller Uebergang ZUl" vollsten Kraft sind 
in der That bewundernswerth. Es ist mit Recht zu hoffen, dass die
ser schöne Verein, welcher jetzt 54 aktive un,] 18 inaktive l\litglie .. 
der zählt, noch recht oft dem Londoner Publikum Gelegenbeit gibt~ 
die Schönheit und die unwiderstehliche Gewalt des deutschen Liedes 
zu bewundern. X. 

New-York. JulJien ist von seiner Reise in das Innere zu
rückgekehrt, und wird nach einer grösseren Anzahl von Concel'ten 
in Casde-Garden Amerika verlassen. 

Das Gebäuue der neuen italienischen Oper ist beendigt. Die
Oper selbst wird in einigen Monaten eröffne'. - Madame Sonntag 
ist gegenwärtig auf der Rückreise von ~Iexiko, wo sie mehrere
Wochen lang mit gewohntem Beifall saug. 

Curlosum. In einer Stadt am Rhein stirg neulich Herr 
Coxwcll aus l.ondhß mit seinem grossen Luftballon in Begleitung 
einer Violinvia'ruosin in die Liifte und als Herr Coxwell 200 Fuss 
von der Erde entfernt war, begann die begleitende Virtuosin ein 
Violinconcert von Beriot zn spie1en!! - Natürlich wurde die Vir .. 
tuosin von dem zahlrtich versammelten Publikum mit grossem Applaus 
belohnt!! ! - (nicht übel! ! ! -) 

"." In den Berichten übe." das Aachener l\ll1sikfest herrscht eine 
Verscbiedenheit des Urtheils fiber die I .. cistungen im Ganzen und Ein
zeinen, die fast komisch wirkt. Nur ein Beispiel. Ueber den Vor .. 
trag des Beethovenschen Es-tlur-Concerts durch :Musikdirektor von 
Turanyi schreibt die N. l .. pz. Zeitschrift für Musik: "lIr. v. Turanyi, 
ein gründlich dUl'chgebildeter Musiker, spielte das Beetbovensche 
Es-dur-Concert auswendig mit Sicherheit und Präcision. Am Schlusse
wurden Ilrn. \'. Tl1ranyi Blumenkränze zugeworfen, die wir ihm um 
so herzlicher gönnten, da er in Aachen nicht immer auf Rosen zn 
gehen ~cheint" etc. -- Den "Signalen" wird berichtet: "Hr. v. 
Turanyi spielte das Es-dur .. Concert von ßeetboven, um kurz und ge
recht zu sein - schülerhaft. Es hat uns wahrlich das herrliche 1\lu
sikstück gedauert, welches einer solchen Stümperei zur Folie dienen 
musste." Da wird sogar das "audiatur et altera pars" zu Schanden. 

.... Zu Meyerbeers Nordstern wird jetzt der dritte Text verfer. 
tigt. Derselbe ist füt die Petersburgel' AufFührung hestimmt und muss 
deshalb in vielen Beziehungen eiDe me'lr russische Physiognomie 
bekommen. 

V.rlahnrUfelaer Redakt.ar: J. J. 8CSOTT. - Druck VOD REUT!R und \\'ALLAlJ la .alal .. 
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IIEDERRHEIIISCHES MUSIKFEST IN AACHEN. 

(Schluss. Verspätet) 

Das Concert des zweiten Tages konnte schon seines Program
mes wegen die Höbe des ersten Concerts nicht erreichen, 1\lan gab: 

1. Ouverture zur Genueserin von P. Lindpaintner. 
2. Finale des erst~n Aktes dei' Oper "der Vampyr" von I~ind-

paintner. 
3. Sinfonie in A-dur von L. von Becthoven. 

4. Ouverture zu Anacreon von Cherubini. 
5. Davidde penitente von Mozart. 

Wäre nur die Ouverture zu Anacreon und die Sinfonie gegeben 
worden, so würde das Publikum befriedigt und sogar enthusiasmil't 
gcwcsen sein, denn das Orchestclo war, obgleich dem von 18:»1 nach
stehend, immerhin sehr gut und in der Ouverturc VOll Cherubini 
sogar meisteJ'haft. Nach unserm Gefühle war es cin Fehler des 
Prog.'amms und sogar eine Rücksichtslosigkeit gegen den Namen 
Cheruhini, dass man die Ouverture zu Anacrcon auf die Sinfouie 
folgen liess. Der Anfang derselben klang natürlicb ctwas gedrückt. 
Doch machten die Violinen bald durch ein wunderbal'es Zusammen
gehen in ihren schönen Passagen einen so mächtigen Eindruck, dass 
jeder Zuhörer für die c1assisch" Schöpfung Cherubinis empfänglich 
und gleich dem Orchesterpersonal durch dieselbe begeistert wurde. 
Abgesehen von einem kräftigen Künstlerstrich, der gegen den Schluss 
des Allegretto hin einen Takt zu früh kam, wurde die Sinfonie, mit 
einem sehncll GI'ade von Vollendung gegeben. Lindpaintner's Direction 
brachte mehl' Schwung hinein, a]s sich gewöhnlich hier in Aachen 
darin entfaltet. Das meno presto assai war lebendiger als SOllst, 
wodurch die eigellthümliche Hornstelle natürlicher hervortrat. Hätte 
der Hornist etwas mehr gedrängt, so wäre bei dem raschern Tempo 
der Gedanke des Komponisten sicherlich klar herausgekommen. 

Es wäre ungerecht, die Ouverture zur Genueserin ganz mit Still
schweigen zu übergehen, Sie ist recht hübsch uud war sehr gut 
eillstudirt. Wir hörtcn sie in gewöhnlichen Concerten, wo sie recht 
viel Effekt machte, können ihr aber einen Platz auf einem nieder
rheinischen ~Iusikrest nicht einräumen, VOll dem Finale aus Vampyr 
erlauben wir UIIS an dieser Stelle ganz zn schweigen. Die beste 
Opernlllusik ist bisher auf den l\lusikfesten durch die Oratorien und 

_ Sinfonien ekrasirt worden. Warum denn nun ein solches Finale Y -
Es hat uns mit Befremden und 'Vehmuth erfüllt, dass der Name 
liendeissohn auf den IJrogrammcn der bei den Ha'lptconcerte nicht 
figurirte. Bedenkt man dass dieser Componist im Jahre 1846 das glän
zende Musikfest in Aachen leitete, dass er bald darauf mh Tod abging 
und die Gesc.bichte nun seinen Namen zu den grössten Künstlern 
unseres Zeitalters reclmet, so findet man in der That keine genü
gende Antwort auf diese Frage, warum man ibn mit einer Ouverture 
zum dritten sogenannten Künstlerconcert abspeist, statt aus der 
gros sen Zahl seiner ausgezeichneten vier- und achtstimmigen Werke 
eins zur Zierde des zweiten Tages zu nehmen. Der zweite Tag der 
niederrheinischen Musikfeste ist nach unserer Ueberzeugung eben so 
trifug auf Mendels80hn aDgewieaeo, als es der erste Tag auf Händel 

ist, denn seine 'Verke reihen sich durch Verwandtschaft der Ideen 
den Händelschen an, und sind der Ausdruck, den die neuere Zeit 
diesen Ideen gibt. Seine Formen sind immer edel, und eine glän
zende Instrumelltirung verleiht seinen Tond,ichtungen einen S('hwung, 
wie man ihn bei keinem der neuern Komponisten findet, 

Dm' zweite Tag machte uns mit einer neuen Sopt'anistin, Frau 
Coradori aus LOlldon bekannt, welche der von ihr übcrnommenen 
Soloparlie in Davidde dUt'chaus niellt gewachscn war. Sie entwickelte 
weder Kraft noch Höhe, tlaat sehr affeklil't mit unhörbaren Pianos 
und detonirte ziemlich stal'k. Weh über London wenn Frau Coradori 
dort eine G.,össe ist, In Deutschland häHe ßlan sich nicht weit 
umzusehen brauchen, um bessere Sängerinnen zu finden. Ueber 
Davidc.le penitente schwebte ein Unstern. Die Chöre waren eben so 
miuelmässig wie die Soli, und der büssende David von 18:»4 wa~ 

!, ]u).um ein Schatten seines Vorgängel's von 1840, wo neben den 
'" 'Frauen Fischer· Achten und Albertazzi die von Herrn Girschner 

einstudirten Chöre cben so vorziiglich waren wie die Soli, In der 
ersten öffentlichen Probe merkte ßlan alsbald, dass die Chöl'e nicht 
gehörig eingeübt waren, und dies k\lnnte Lind paintner während seiner 
kurzen Anwesenheit in Aachell nicht nachholen. Die Zeit von vier 
bis fünf Monaten haUe also gerade ausgereicht, um das Händel'sche 
Oratorium einzustudircn. Entstchen in Aachen auch nach diesem 
lUusikfeste keine stabilen Vereine für gemischten Chor, so wird man 
gleich nach dcr Saison von 1866 anfangcn müssen, die Chöre 
pro 1867 einzupaukcn. 

In dem Duett aus Davidde penitente machten die Damen Coradori 
und FÖl'stcr es sich bequem, Statt die Sprünge von den tiefen zu 
den hohcn Töncn und umgekehrt zu machen. blieb die eine in der 
Tiefe und die andere in der Höhe, Leider schiencn sie ihre Unfähig
keit zu fühlen, und überliessen das Duett sowie das Terzett für zwei 
Soprane und Tenor, ihrer Bequcmlichkeit und seincm Schicksal. 
Eben so schlecht ging es dem Terzett für die nämlichen Stimmen 
im letzten Chor, worin übrigens Frau Coradori besser gethan hätte
die hohen Töne wegzulassen, als zu pipsen, So nehmen wir mit 
der schliesslichen Bemel'kung, dass das Tempo des letzten Chores 
uns zu langsam vorkam, einen schmerzlichen Abscbied vom zweiten 
Tage. 

Zum dritten Tage übergehend, können wir nicht umhin eine all
gemeine Bemerkung vorauszuschicl,en. Es ist natürlich, dass der 
Zusammenfluss der auf einem niederrheinischen Musikfest wirkenden 
Kräfte das Publikum zu der Erwarfung berechtigt, dass das Künstler
oder VirtuosCllconcert ungewöhnliche, auf besonderer Höhe stehende 
Vocal. und Instrumental·Solos licfern wit'd. Das ist die Grundidee 
des dritten Concertes. Geht man von ihr ab, so verwandelt man 
dasselbe in ein Werktagscollcert und das l\Jusikfcst nimmt dann den 
unwürdigen Verlauf, dass es grossartig anfängt und kleinlich aufhört. 
Das Gute reicht am dritten Tage nicht mehr aus; nur das Interes
sante, Ungewöbnliche und Piquante kann Doch reizen, nachdem am 
ersten und zweiten Tage Vocal· und Instrumental-Massen das Höchste 
geleistet haben.. Leider war hier die Auft'übrung des dritten Tages 
nur ein Auslaufs· und Altspannungsconcert, und wir bitten, bei den 
Bemerkungen, die wir darüber zu machen haben, diesen Gesichts
punkt festzuhalten. 
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t. Ouverture zum Sommernachts.raum "on )Iendelssoho, recht 

brav ausgeführt. 
2. Tenor-Arie von V. Lachner, eigentlich nur ein Strovhenlied. 

Hr. Schlösser war hier bct'scr· zu Haus als im Oratorium. Seine 
schöne Stimme fand viel Altklang und man merkte, dass ein tüch. 
tiger· Lehrer ihm das Lied einstudirt ·hatte. 

S. Pianofortc-Concert in Es-dur von Beethoven (Herr v. Tnranyi) 
"Unseliges Klavierspiel, welches dem Hr. v. Tut'anyi nie häUe ein
fallen sollen" (Schiller.) Selbst diejenigen, welche in anderer Be .. 
ziehung sein Lob ausposaunt haben, sind in diesem Punkte kleinlaut 
geworden. Nichts desto weniger wurde er von verschiedenen Damen 
und Schulknaben mit Blumen beworfen. Am ersten Tag haUen wir 
das Schauspiel einer Claque für Frau Förster. Jetzt sllcht man so .. 
gar eine Koterie auf dem Musikfest zur Geltung zu bringen. 

4. Scene unq Arie für Alt aus der Oper "Donna Caritea" von 
l\lercadante (Frau Findorf). Wir bedauern, dass eine so milde, 
schöne Altstimme sich dazu I.ergab ein Paar mittelmässige Kolora
turen anzubringen. 'Varum nicht eine Arie aus lUrssias oder Sanlson 
,·on Häudel, wobd man überdiess das beschwerliche Athmen nicht 
so deutlich gemerkt hAUe. 

6. Violill-Concert in D-moll komponirt und vorgetragen yon H. 
Vieuxtemps, eines l\lusikfestes würdig. 

6. Kh'chen-Arie für Sopran VOll Aless. Stradella (Frau Förster) 
monoton und kalt vorgetragen. 

7. Bass-Arie aus der Oper "Hans Heiting" yon :ftlarschner 
(11. Pischek). Auch hiel' hörten wir viel Forle aber durchaus 
kein Piano. 

8. Sopran-Arie - Absrheulicher - aus Fidelio von Beethoven 
(Frau Coradori) ziemlich. Sondel'bar, dass die Dame mit deutschem 
Namen italienisch und die Dame mit italienischem Namen deutsch 
sang. 

9. Duett für 2 Bässe aus "Israel in Egypten" (H. Pischek und 
Büssel) machte heute keinen Effekt. 

10. Sopran-Arie von DonizeUi aus "Torquato Tasso" (Frau 
Coradori) ging nicht über das Gewöhnliche hin aus und lieferte nicht 
einmal besondere Kunstfertigkeit. 

t 1. I .. e streghe von Paganini (Herr Vieuxtemps) glänzend ausge
führt; .fieser Leistung folgte ein ausserordentlicher Beifallsturm. 

12. Chor aus "Israel in Egypten". 
Das war in zwölf Nummern viel Geschrei und wenig 'Volle 

kostend einen Thaler fünfzehn Silbergroschen aPerson. 
[] 

.... 0.0-

DEUTSCHES THEATER. 

4. 

Hr. Den n e r I e ". n, Geschickte des Würz6urgcr Theaters. 
Würz6urg 1853 im Seihstverlage des Verfassers. XYIll 
und 438 8. ,:n gr. 8. Pr. t fl. 48 kr. 

Das Buch von Herrn Den n e r 1 ein hat entweder einen 
falschen Titel, oder einen vl'I'kehrten Inhalt bekommen. Es liefert 
bei weitem nicht "eine ausführliche Geschichte des 'Vürzburger 
Theaters", wie Titel und Vorwort verheissen; sondern auf 400 
Seiten das allerroheste lUaterial dazu, die bIossen ThcatcfzeUel mit 
Nachrichten über Brand- und aodern Unfällen und meist sehr wiez
losen Anekdoten vrrmischt. So etwas hat man bisher doch noch 
keine "Geschichte" ,;enannt. Ueber die "vielfactlen Schicksale, 
Veränderungen und 'Vechselfälle der Würzburgt'f Bühneh werden 
zwar einige knappe Mittheilungen gemacht im 8.yl einor Theater
Chronik, aber woran man aus diesem Buche "das Fortschreiten der 
Kunst in ihren verscJliedenen Zweigen" kennen lernen soll, ist UDS 

ein Geheimniss geblieben. Das Fortschreiten der Kunst kann nur 
aufgezeigt werden, wenu die in tl er e Geschichte des betreft'enden 
Instituts auf dem Grunde einer umfassenden Kunstkeootniss und 
eines .sichern Urtheils dem Leser enthüllt wird: hiervon schein, der 
Verfasser kaum eiDe Ahnung zu Jlaben. Es ist eine "Chronik dea 
Würzburger Theaters" im allerdürrtigsten, im aUertraurigsten SinDe. 

Und es macht einen komischen Eindruck, wenn ein Herr K ö eh y 
einem solchen Werke, in dem ein selbständiges Urtheil nicht einmal 
versncbt ist, eine hochtrabende "Einleitung" voraDste1lt, in welcher 
wir belehrt werden, dass auch der "wahre Philosoph wie der Dicbt. 
u. s. w." ~in Künstler ist, "d e D n er hat mit ihnen nämlich mit 
dem "Dichter Q. s. w."! die gemeinschaftliche Aufgabe, das Unend. 
liche als Totalieät im Endlichen darzustellen". Ei seht dOlih das 
Wortgebimmel ! - Es ist Hns nicht angenehm, von der Geschichte 
des sehr bejahrten Herrn Dennerlein sagen zu müssen, dass sie 
gänzlich verkehrt ist; aber wir haben um so weniger Anlass, unser 
Urtbeil zurückzuhalten, da des Verfassers Auslagen zufolge der 
langen Subscribentenliste gedeckt sind. Er hätte sollen das ~Iaterial 
einer kräftigen Band übergeben. Es wäre eine Sklavenarbeit, wollte 
man nach solchen Vorlagen eine allgemeine Geschichte des Theaters 
schreiben. 

Wie m ü s s ted a n n die g e s ch ich t 1 ich e Dar s t e 1-
Jung einer einzelnen Bühne gehalten sein' 
Zweierlei Weisen sind im Gebrauche. Ist die ßühne bedeutend, 
ihre Geschichte reich und gross, .die Geschichte des Theaters im 
Allgemeinen noch wenig bearbeitet, so wählt man wohl die Form 
einer geschichtlichen Monographie, entwirft von jedem Zeitraum ein 
ßild des allgemeinen Zustandes und fügt das sllecielle l\laterial in 
dasselbe ei .. ; wie z. B. Hagell's vorhin angezeigte Geschichte des 
Prellssischell Theaters }Iehr oder weniger sind noch alle Special
geschichten dieser Art gewesen. Abrr dies kann nicht so fort gehen: 
je wünschenswerther die Veröffentlichung der Geschichte auch klei
nerer Theater ist, desto mehr muss Dlaß an eine Form denken, wo
durch diese für das Allgemeine von erheblichem Nutzen sein kann. 
Hiel' möchte eine alp Ia ab e t i sc b- oder tab eil ar i s c h - ehr 0 n 0-

log i s c h e Dar s tell u 11 g die einzig richtige sein. Abriss der 
Geschichte des Illstitus, wichtige Urkunden, Directionswecbscl, Ein
nahmen, Gastspiele elc., Alles in besonderen Abschnitten. Haupt
sache bliebe aber immer das Verzeichniss der aufgeführten Stücke, 
und dieses müsste, wie gesagt, alphabetisch-chronologisch ahgerasst 
sein. Wie wir uns solches denken, wird ein Beispiel zeigen: 

F r eis c h ü t Z "011 'V eber. In der best. Zeit.... Mal ge
geben; nämlich: 21. 23.25·/8., 1822; 5. 6. 16. 19./1., t.18'/2., ,. 11. 19·/3., 1. 2914, 

8.19.25'/5.,1./6.,14.28·,9.,12'/10.,2.21.21,11.,21/1223; u. s. w. [Ocr 
Freischütz wurde, wie man leicht sicht, im Jahr 1823 in 'Vürzburg 
zweiundzwanzig 1\lal gegeben. Dies wäre die kürzeste und übersicht
lichste 'V eise , wollte man ganz ausführlich seiu; sonst, best bei 
Kleinigkeiten, genügte eine allgemeine numerische Angabe. Unmittel
bar hieran müsste sich schliessen: Mittbeihmgen über Beifall, Auf
führung, Ausstattung, Kuriositäten, bedeutende Gastrollen, pcrsön • 
liche Beziehungen zum Komponisten, wenn sie stattgefunden etc. 
Auf diese Weise häUe mau über jeden Punkt, über jedes Werk 
Alles beisammen, und zwar so, dass man stets den Stand des Ganzen 
überschaut. Unmittelbar an den Freischütz z. B. würde sicb 
knüpfen: 

Der t r ave s t i r t e F re i s c h ü t z, oder Staberl in der 
'Volfsschlucht, kom. Oper in 3 Akten. l\lusik von Rösner. Zuerst 
aufgeführt am 1. Februar 1824, am 8. "auf Vieles Verlangen" 
wiederholt, und dann wahrscbeinlich versunken und vergessen, wie 
Uhland singt. lIerr Dennerlein i~t über dergleichen stumm wie ein 
Fisch, er gibt nichts als die kahle Notiz. Etwas Sammlerfleiss, Ord
nungssinn und Kunstsinn hätte ein ganz hübsches, lesbares und sebr 
nützlichcM Blichlein schaffen können. 

T i tu s von lUozart etc. Am 10. und 11. Juni 1811 wurde diese 
Oper "bei freiem Eintritt, auf Allerh. Anordnung zur Feier der 
Taufe Sr. l\laj. des Königs VOll Rom" gegebcn. - Diese kleinig-

keiten als Beispiele! 
Bei der yorgeschlagenen Anordnung häHe der Verfasser auf 

höchstcns hundert Seiten Alles mittheilen können, "'as er zu 
sagen haUe. Doch, wir wollen uns über cinen Fehlgriff, der nicht 
mebr zu lindern ist, auch nicht länger ereifern. Bitten aber Alle, 
die Aebnliches zu unternehmen Lust und Gelegenheit haben, die von 
uns vorgeschlagene Anordnung zu prüfen, und nicht so in's 'Vilde 
und Blaue hineinzuarbeiten. 

6. 

a esel i c At e d e 8 fr an z. TA e a ter 8 'UJöÄre1ttl der 
I ersten Revolution. NacA dem Franz. des ToulJi", u. A. 
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Zweite Ausg- Hamlntrg 1853. Meissner und Scltirgu. 
153 8. in 12. Pr. ,/1/2 Sgr. 

Die Zusammenstellung der franz, Theatergeschichte scheiut our 
eine Titelausgabe zu sein, Sie kann aber immerhin mit Nutzen ge
lesen werden; der plappernde Styl, in welchem sie geschrieben ist, 
passt für di('sen Stoff recht gut. Der ungenannte Uebel'setzer hat 
bie und da dem Dinge von seiner eigenen Weisheit etwas aogehängt, 
das zum Theil einen recht tI'aurigen Geist verräth. - Die grosse 
Wahrheit predigt das Buch auf allen Seiten: dass die Kunst in 
RevolutionszeiteIl nicht Kunst bleibt, dass sie zur 1\lagd unlauterer 
Triebe Ilerabsinkt, und aus solchen Zeiten nicht geläutert, gekräftigt, 
sondern geknkkt und gebrochen hervorgebt. Charles IX. von Chenier 
,,-ar das erste revolutionäre Drama, den Dichter ereilte nachher das 
Schicksal dcr Girondisten. Nicht alle Stücke kamen ihrer Tendenz 
wegen durch, so z. B, nicht das im December t789 aufgef. ,.L'esclavage 
des Noirs" von lUadame Gouges. "Die Sklavenhandelfrage war an 
der Tagesordnung. Pflanzer und solche, die für die Aufhebung der 
Sklaven stimmten, bildeten im Parterre zwei feindliche Lager. Die 
Freunde der Schwarzen waren mit dt~r bestimmten Absicht in's 
Theater gekommen, sieh des Stücks mit 'Värme anzunehmen, das 
aber so auffällig schlecht war, dass sie sich sehr bald gezwungen 
sahen, mit der anderen Partei auf ihren hohlen Schlüsseln Chorus 
zu machen. Darauf schlug Jemand vor, nur währen,l der Zwischen
akte zu pfeifen. Dieser Scherz gab dem unglücklichen Drama den 
Gnadenstoss, welches nicht ohne l\lühe, unter ironischem Beifall des 
ganzen Saales zu Ende gespielt wurde" (16), - Viele l\litglieder des 
Theaters hielten zur I-Iofpartei, der Lerühmte Talma u. A.. gingen 
mit dem Volke und verfeintlcten sich daher. BailJy. lUaire von Paris, 
befahl, man solle wieder mit Talma zusammen spielen. Ihm wurde 
geantwortet: .l\lelpomena könne mit einem rebelIischen Unlel,thanen 
durchaus nicht kapituliren. Darauf lud der Maire die l\'1itglieder auf 
das Ratbhaus und versuchte wechselweise durch Sallftmuth und 
Strenge, sie zur Ordnung zurückzuführen. SlaU aber Antwort drohten 
die Schauspieler, dem Könige die Schlüssel ihres Saales zu bringen. 
"Ich sehe wohl"', sagte ßailty darauf mit einem ironischen Lächeln, 
"dass hier nur gekrönte Häupter mit C'inander ,'erhandeln wollen" 
(49.) Später, als die Aufführung der Libm,te conquise eiuen so all .. 
gemeinen Enthusiasmus erregte, schlug Talma seinem Feinde Naudet 
vor, die alten Zänkereien zu vergessen. Naudet willigte ein. Die 
Feinde umarmten sich, der Friede war wieder hergestellt. Im All
gemeinen waren das Theater de la Nation monarchisch, das der Rue 
Ricbelieu und die Opera patriotisch und revolutionär, die Vaudeville 
ministeriell und aristokratisch. SOllst ward eine Stelle heute be
klatscht und morgen ausgepfiffen, je nachdem diese oder jene Partei 
grade die Oberhand haue. - 1790 gab man Glucks Iphigcllia en 
AuUs. Der Chor: Chan tons celebrons nolre reine etc. ward von den 
Royalisten lebhaft beklatscht. 1\lan verlangte ihn da capo. Nein, 
nein, riefen die Patl'ioten. Der Dichter Lainez sagte: "l\leine Herren, 
jeder gute Franzuse muss seinen König und seine Königin lieben, 
ich werde also wieder anfangen lassen". In der That begann er 
wieder und ward mit Beifall überschüttet; die Logen warfen ihm 
selbst einen Kranz zu. An jenem Tage waren die Patrioten in 
der l\lioderzahl, am folgenden kamen sie verstäl'kt wieder. Lainez 
wurde von Anfang bis zu Ende ausgepfiffen; ßlan bewarf ihn mit 
Ruthenbündeln und allcn möglichen wel'fbaren Gegenständen; das 
Parterre zwang ibn sogal' , seinen Kranz von gestern zu holen und 
mit Fllssen zu treten". (65). Die Opel' musste fast durchgehends 
schlecht wegkommen, denn nur die Prosa und die I.lyrik sind revO
lutionär. Das merkwürdigste Beispiel liefert die Marseillaise, über 
welche uns S. 96 u. f. l\liltheilungcn gemacht werdcn. Die I-Iymne 
Rouget de l'lsle's (Poet und l\llIsiker, lebte \,on 1760 bis 1836) war 
in Paris beinahe gänzlich unbekannt: in Aug. 1792 trat cin Schau
spieler während des Zwischeoaktes auf die Bühne und stimmte den 
Gesang, welcher nachher das Echo der Welt Jaervorrief, mit zie
ternder Stimme an. Schon durch die erste Stropbe wurden alle Zu
hörer tief ergriffen, noch nie hatte man eine so berauschende Melo
die gchört. Einfach und ernst, gleich einem Kirchengesang, und 
doch so stürmisch und stolz! Nach jeder Stropbe sah sich der Schau
spieler genöthiet innezuhalten, um seine Bewegung zu bekimpfen 
und das lauschende Auditorium zu Atbem kommen zu lassen. Bei 
dem Schlussverse 

Amour sacre de la pairie 

-
sank der Kü,stJer .au~ die J.nie. ~JI~ .Dw~seßden f~18t8D .einem lki •. 
spiel, Thränen perlten in. alleq 4.ugen~ Vop den zweitausead Menscl\.en 
die gegenwärtig sein mochten, würd~ in diesem Augenblicke'. auch 
nicht Einer gezögert haben für d~ Vaterland in d('n Tod zu g~hen .. 
Aber lichon einige Monate Hpäter ertönfe derselbe Gesang zu der 
Iletzelei in den Pariser Strassen; seit dielÖwm Tage kam er in Verruf. 
Doch die Soldaten hielten fest daran, ihnen ersetzte er Brod, Dis
ciplin, oft selbst die Generäle. "Ich hahe elie Schlacht gewonnen, 
die Marseillaise theilte mit mir das Kommando", schrieb Napoleon 
an das Direktorium. 

COBBBSPOKDBKZBJf. 

AUS H A M BUR I. 
Ende IOD1, 

Der Umstand, dass über den Verlauf mehrerer 1\fonate im 
Sommer in musikalischer Hinsicht jede Berichterstattung sich au.f 
das beschränkt was auf der Opernbühne geleistet wird, ist, auf .. 
mel'ksam betra(:htet, ein ernstes Sympton von dem mehl' oder weniger 
unwahren und ]ebeDsarmen Verhältniss in welchem sicb die höhere 
Tonkuns' bewegt. Wenn der Sommer wia'klich eine nattMarliche Ver
anlassung böte jeder edlen Musik für die Dauer eines halben Jahres 
den Abschied zu ertheilen, so müsste ja auch die theatralische Ton
kunst diese Pausen mitmachen. Ich denke aber, dass es nur an 
unsern eigenthümlichen Gewohnheiten und Einrichtungen lie.,;t, wenn 
grade in dieser herrlichen Jahreszeit aller Zauber den die Töne uns 
bieten können verbannt bleibt. Da Jetzt in jeder grossen Stadt und 
auch hier in Hamburg im Sommer eine Unzahl Gartenconcerte und 
zwar theilweise recht tüchtige, stattfinden, so kanu ich natürlich nur 
eine edlere Verwendung der Töne im Auge haben, welche im Freien, 
ge b i I d e t e n Kreisen und nie h t im Wirthshause geboten würde. 
Im miuleren Deufschland ist einzelnes der Art in geselligen Vereinen 
oder besonders veranstalteten Gesellschaften nicht unbekannt und es 
wÜl'de selbst ein kleiner Theil dessen was dort zur Hebung feineru 
Genusses durch Töne geschieht hier bei uns schon etwas l.öchst 
wünschenswcrthes sein. Unsrc Umgegenden sind im Sommer zan
beriscb schön, wir besitzen die herrlichsten Gärfen, Wiesenflächen, 
welche im üppigsten Grün prangen, Waldungen von Buchen und 
Eichen der grossal'ligstell Form, einen wabrhaft sehnen Landseo in 
weitem Umfange von Gärten rings urnßossen, endlich den majestä
tisch breiten ElbstroDl an dessen hohem Ufer hinab die fürstlichen 
Parks unsrer reichen Bürger liegen - alles das bietet tausendfältig 
den Schauplatz zu wÜI'diger Naturfreude und rordert bisweilen dircct 
zur Ausschmückung durch Musik auf - aber mit Ausnahme der 
oben erwähnteu Wirtbshausconcerte bleibt alles stumm 1 die zabl
reichen Gesellschaften, welche sich in den prächtigen Privatgärten 
versammeln, sie essen rceht fürstlich, sie gehen spatzieren, benutzen 
auch wohl die einladende Gelegenheit der Wasserfallrt, aber Niemand 
denkt darau die Zauber der Töne zu Hülfe zu rufen. Und doch 
welch unendlich reiches Gebiet ist auf diesem Felde den Tönen ge
geben um die t'reude etllea' zu machen, um die Wehmutb zu mildern 
und das Herz in würdigern Schwingungen zu wiegen! Ein oinziger 
Hornlon der über die pläUschernde Flutb daherschwellt , ein einziger 
Accord von mellschlilSchell Stimmen der aus dem Dunkel des Waldes 
crklingt, sie regen oft Gedanken in dcr Urust an deren Nachzittern 
von wohllbätigslen Schwingungen für die l\lenschheit werden kanu. 
Wer mir mit Neigung his hierher gefolgt ist, wird schon sich seU,st 
mit Erstaunen erinnert hab cn, wie u n gl a u b li c h selteD die Musik 
von dieser Seite uns zu Gehör kommt. 'Vir hören DDr die grO&S8 

Oper, die grosse Sinfonie, das küostleris(:he Quartett und die lang
weiligen Conccrtgesänge und Virtuosen, aber die wahre Musik aus 
der sieb Leben schöpfen lAsst, das· ein rache , wahre Natorwesen 
dieser geheimnissvollen Kunst - sie bleiben UDa 80 fern, 80 fremd, 
dass Millionen Menschen ins Grab gehen, ohne die überirdische 
Kraft der Töne kennen gelernt zu halJen. Es wird vielleicht Döthis 
sein hinzuzusetzen dass ich unter der von mir vermissten Musik zu
erst natürlich die Mel1schenstimme im einfacheD mchrstimmig~ 
Liede und ferner rubige, edle Sätze tür BluinstrameDte verslehe. 
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z!a81eich aber dabei meine Wahl auf die Ichteste deutsche Musik' 
beschrAnkt sehen wiU. Also das gute Volkslied in einfachster Form 
Lieder zum Preise der Natur, Lob der Eil:sarnkeit, Gedanken an' 
Gott, an Unsterblichkeit, Erinnerung an die Jugend und endlich" 
ernste Nachtgesänge. Aus ·diesen ern see n Tönen würde in aller 
Herzen die w a h r e Heiterkeit slrömen, die da mild lächelt aber 
Herz und Sinn der Tiefe unsrer Gedanken nicht verschlfcsst. Und 
welche grosse Fülle der herrlichsten Compositionen liessen sich für 
diese Zwecke aufstellen Y Ich erinnere nur BeispieJweise an die 
wunderbar schönen Serenaden Mozart's für 9, 11 oder 18 IHasinstru
mente. Was würde beim Anhören eines solchen Satzes unter mildem 
nlchtlieJiem Himmel so mancbem unsl'er junlen :&Iädchen das Herz 
aufgehen, welche von der Musik bisher nichts kennen lernten als 
Klavier.Et.aden, Fingerübungen unei Abklalsche der italienischen 
Rouladen! Sagt! irre ich denII, wenn ich den Einflüssen sol c her 
Musik die würdigste Wirkung auf die menschliche Gesellschaft zu
schreibe Y 1 

Lassen Sie mich, nachdem ich so meinen wenigstens auf das 
wahre Beste abzielenden Gedanken nachgehangen habe, jetzt noch 
kurz berichten, dass die übertriebene Hast mit welcher Gast auf 
Gast in der Oper folgt noch immer fortdauert. Dass ein l\lann wie 
Rager, ein oft gehörter und werther Freund eine Reihe neuer Triumphe 
feierte ist, da sein Stimmmaterial anfängt einen sehr autrallenden 
Ueberfloss von Abwesenh"it zu zeigen nur ein lIeuer Beweiss, dass 
wir wenig oder gar keine Stimmen haben und dass der Fremde, 
mehr noch der Franzose durch die musterhafte Behandlung unsrer 
Sprache beinahe al Je deublChe Tenoristen heschämt. Ich habe 
snhou früher über seine schwache Stimme eben so gesprochen, wie 
ich voll Lobes seine ganz vortreffliche, geistreiche Darstellung und 
seine feurige Dec1amation geVl'iesen habe. Er hat mitten in der ver
lockendsteJl Jahreszeit das Haus voll Zuhörer gezaubert und diese 
durch seine Leistungen zu seIfner Begeisterung entzündet. - Madame 
Herrmann CziUag aus Pesth hat eilte Reibe von Gastrollen gegeben, 
in welchen sie eine bedeutende Stimme zeigte, welche vorzüglich 
in der Tiefe bis zum G und Gcs hinabgeht. Leider missbraucht sie 
diese 'fiefe auf die nacht heiligste Weise. Die unschöne Art, in 
welcher Frl. JohanlJa 'Vagnel' vorzüglich als Fides die hohlen 
GrabesfölJe ihrer a'Jgegrilfellen Kehle wirken liess, hat leider sehr 
viele Nachahmerinnen gefunden. Die obengenanllte :&Iadame CzilJag 
hat geradezu das was sie in der Gunst des Hörers durch manches 
Gute und Schöne eroberte, durch den widerwärtigen Gebrauch ihrer 
untern Stimmregion wieder verscherzt. - Ich beabsichtige Ihnen in 
meinem nächsten Schreiben als Curiosität einmal ein genaues Ver
zeichniss der Gäste zu liefern, welche in einem halben Jahr hier 
auftraten. Sie werden mit Recllt fragen wozu denn die Direktion 
noch eigends besoldete Mitglieder hat. 

N ACH R ICH T E N. 

Wien. Die deutsche Oper ist mit Boildieu's "Weisser Frau" 
eröffnet worden. Die" philharmonischen Concerte ", welche einst 
in so gutem Rufe standen, sollen unter Leitung des Kapellmeisters 
C. Eckert wied(,r ins Leben (reten. 

Bera. Der Verein für classische l\lusik führte k\irzlich Spohr's 
", .. etzte Dinge" auf. Zufällig befand sich dei' Componist mit seiner 
Familie in der Stadt und wohnte der Aufführung bei. Abends wurde 
ibm ein Ständchen gebracht. - Das eidgenössische Musikfest, wel. 
ches am 11. und 12. Juli in SiUen (Canton \VaJlis) stattfand, wurde 
von R. Wagner dirigirt. 

'l'epllz. Die Badesaison wird auch eine Anzahl tüchtiger 
Künstler und Componisten hier vereinigen. H. Wehle, A. Dreischock, 
Violoncellist Goltermann, Violinist Laub, Veit, und Frau Gräfin 
Schlick beabsichtigen den August hier zuzubrinll'en. Auch Schulhoft' 
wird auf einige Tage erwartet. 0 

"HIn. }'erd, Biller ist mit der Composition einer komischen Oper, 
Text von R. Benedix, beschäftigt. - Der Zustalld R. Schumanns 
ßibt nocb keine Hoffnung auf Wiederherstellung. 

Leipzig. Tb. Formee erfreute sich bei seinem Gastspiel der 
ebrenvoJlsten Anerkennung. Namentlich erwirbt ibm sein George n 
Brown gro8se Lobsprüohe. Jul. Rietz wird vom nächsten Jahre an' U 

die Gewandhaus - Concerte dirigiren. An seine SteUe, als Theater
Capellmeistcr, ist Sobolewsky, jetzt in Bremen, vorgeschlagen. 

Dresden. Am 2. Juli trat im Hoftheater Frl. Ne y nach 
ihrer Rückkehr vom Gastspiele in Derfin zum ersten l\late wieder 
unter grossem Beifall des Publikums auf und zwar in ihrer höchst 
ausgezeichneten und vollendeten Leistung als "Frau FluthU in Ni
colai~s Oper "Die lustigen Weiber von Windsor". 

Weimar. Fr. Scbubert's nachgelassene Oper" Alfonso und 
ESfrella" kam am 24. Juni zar Aufführung, machte aber keinen be
sonderen Eindruck, da das Ttxtbuch ausserordendich fade und 
mangelhaft sein soll. 

Berlln. R. Wagners Tannhäuser steht abfrmals "in Aussicht;" 
diesmal ist, wie die hiesige Musikzeitung gerüchtsweise mittheiIt, nur 
noch die Rivalität um die Direction desselben zu überwinden, welche 
Fr. Liszt beanspruchen soll, Dorn und Taubert aber nicht in frem
den Bänden sehen wollen. 

.LIlie. Die "Association Dlusicale" ,reranstaltete den 3. Juli 
ein grosses Concer., in welchem der berühmte Violinspieler Alard 
und die Sängerin }'räulein Casimir Ney aus Paris mitwirkten. Das 
Orchester führte die Ouverturen zu Sewiramis von Rossini und zur 
schönen Melusine von :3lendelssohn auf. Erstere ging ziemlich gut, 
letztere hingegen liess sehr viel zu wünschen übrig. Alard erntete 
ungeheuern Beifall mit 2 sogenannten Fantasien über bekannte Opern
Thema's. Auffallend war es, dass dieser vortreffliche Künstler 
kein einziges gediegenes Musikstück zum Vortrage wählte. Fr). Ney 
sang 4mal mit vielem Beifall pnd trug namentlich eine neue sehr 
geIulIgene und eft'tktvolle Composition von Emil Steiukühler "Echos 
du Soir" mit vielem Ausdruck vor. 

Paris. Die Grosse Oper ist definitiv vom Staate übernommen 
worden. Die Kosten werden alls der "kaiser!. Civjlliste" bestritten. 
Einer Commission unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserl. 
Hauses, A. Fould, ist die eigentliche Leitung übergeben worden. 
Roquelan ist mit einem Gehalt von 26000 fr. als "geschäftsführender 
Director" angestellt. 

London. Im "Drurylane-Theatre" wurden Meyerbeer's "Huge
notten" zum ersten Male in deutscher Sprache gegeben. Herr 
Reichardt (früher an der Dl'esdner Bühne) sang dell Raoul. - Die 
Pianistin Fräulein W. CI a URS concertirt wieder hier, und wagt 
es mit Erfolg, dem englischen Publikum in einem Concerte Händel, 
Beethoven, Chopill und Liszt vorzuspielen. 

- In Exeter·lIall wUl'de am 14. Juni das Oratorium "Christus 
der Friedensbote" von Emil Naumann aufgeführt und fand eine gÜll" 

stige Aufnahme. 
",." Dic l\luUer G. l\1t'yerbeers ist, 87 Jahre alt, in Berlin gestorben. 
.. " Die Freiburger Zeitung schreibt: Mit allgemeinem Vergnügen 

vernimmt das Publikum zu Don aue s chi n gen die angenehme Kunde, 
dass ihm der Besitz des Hofkapellmeisters KaI J i W 0 da, der einen 
Ruf an einen auswärtigen Hof erhalten Ilatte, durch die Munifizenz 
scines langjährigen hohen Gönners, des kunstsinnigen Fürsten von 
Fürstenberg , auch ferner gesichert ist. (Kalliwoda Boll einen Ruf 
nach Dessau an }'r. Schneider's Stelle erhalten haben.) 

-." In Frankreich macht die Pßege guter Musik erfreuliche Fort
schritte. In Niort wurde Haydns Schöpfung, in Rochelle Mendele
sohn's Paulus, in Angouh~me ßeethovens Christus am Oelberge und 
am 25. Juni I1ayd'ns Jahreszeiten in Niort aufgeführt. 

... " Der Senator Fürst von der Moskwa, der immer für einen tüch
tigen Musiket' und Compollisten galt, hat auf seiner Durchreise von 
Algericn nach dem Lager bei Helfaut der Opera comique in Paris 
eine Oper zur Aufführung übergeben. Die Composition wird g~wiss, 
wenigstens als Merkwürdigkeit, die Zuschauer anziehen. 

" .. " Der im Beginn dieses Jahres erlassene Aufruf für die Hinter
lassenen des Kapellmeisters Friedrich S ch n eid er, um der Fa
milie ihr kleines Grundstück als Erbe zu erhaUen, ist nicht ohne 
Erfo)~ gewesen. An manchen Orten haben l\lusikaufführungen für
diesen Zweck sfattgefunden lind Gesangvereine und I .. iedertafeln 
haben Bei träge gesendet; dergleichen gingen zum Beispiel ein von 
Kötben, Magdeburg, Leipzig, Aacben, Stuttgart, Edinburgh etc. Von 
den Theatern hat nUr das Dessauer Hoftheater selbst eine Vorstel
lung veranstaltet. Doch erfüllt das Geschehene noch krineswegs den 
beabsichtigten Zweck. Der Dessauer Bericht nennt unter den Städten,. 
in denen noch gar nichts zur Betheiligung daran geschehen ist, 
BrauDschweig, Köln, Weimar, Bremen, Dresden. 

YertnhvortUeber Re"tk'.Uf: J. J, SCBOTT. - Druck lon RIDTER UD" WALLAU 18 Muni. 
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lim Verlag ,"on 

" ':Ö. Seltoti's 'Söhnen 'la J1alnz • 
. ~ .. 

Gebrllder Schott in Brüssel~ 
. .;" 

E 

.&s~ller, J. La Perl~ du Nord: '-Mazur~~ eJ~gante 
pourPiano.. • '~ '. ", ' • '. • '. '54 kr. 

, . Leicht, graziös und dabei brillant, wie diese nf:ueste Al8zurlm 
Ascber's i'st, wird sie bei' Fr~undeb guter Unterhaltungsmusik gewiss 
Beifall finden .. " 
Bellediet, '.. Souvenir' 'de 'la 'Marche ,'de llos'sirii 

'. composee PQUl' le' Sultan Abdul l\ledjid. l\Iol'ceau 
., " brillant po'ur le Piano. . •. f1. 1. 

" ~~n 'berÜbmten' Sultans, - Marsch RossinPs fnr ein ~ rösseres S8-
lons~ück zU benutzen . ., war eine gute, Idee, und da sie 'mit der nö· 
thigen ,m,usikalis,chen Ge;wandtheit ausgefübrt worden ist, darf, d,iese 
Composition als böchst anreg~1'ld. :u~d brillant enlPfohlen werden. 
D~ye.· ,. , F. V ~terl~ndsUede~,: für das' ,Pianoforte 

'bearbeitet. ' . ' ' , ' 
" ,N° 31. Aegyptische Hymne. . ..,. 18 Ir. 

Die rnarklge breitangt'legte MeI,odie dlese~ ägyptischen, Gesanges 
liess sich treß'lich fUr dflS Piano bearbeiten und diese Nummer der 
Vate .. l~nd~lieder stellt desbalb an In~~re;se den fr,ih~ren nit'ht, naeb. 

. " ,',' ,!. '," ',' , 

Ut,rr;.niille.·" :Frett., : Co]ette... D:eux, Esqllisses 
, . : ,Bur ropera' de Cadaux pour Piano. : Op. 10t. 54 kr. 
--.' Colette. . Valsc brilIante.'" '.' . • 54 kr. 
-' 'l~cyerie:'dil 'Nord. ' Nocturne-Mazurka. 5'4 kr. 
,~ Le,s p~pinot~s <ic ~r:. ,'ßen9~tt Gr~n~e, Valse~ h~jl .. 

l~nte. • • • • .' . .. • • '. .' • • :>4 ki-. 
'Vier Salon-Co,mpositionen" von denen jede durch melodiösen Reiz, 

brillante ,SclJr~ibart und dabei strenges Vermeiden ,alle-r ungebürigen 
Sch~ieri.gkeiten, ~u~gezeichnet ist,. p,ie. beiden ';,' Sk\,.~en::'I~ > Q~~r (;0-
Jette ~lnd einfache aber llöcbst ansprechende r,~sch~',e}bgnge,n zweier 

. • j •• • .... \ " • 

'fbrmas aus der Oper gleichen NHme-ns, die andetn 3 Pie'c;eli dagegen 
wiegen sich alle in!' Tanz :':Rllytmlls und werden"' sebr:"j.etführeris~h 
für die Hörer sein. " 
~rame,,; H. Fausta de DonizettL' Potpourri (N° 1 l2) 
" : pour le Piaiio. '.. ... .~. .: -'54 kr. 

, -Die zahlreichen I>ot-pourrls' Cramers', 'welche bereits reine an
sehnliclre S'ammlupg bilden.; werderihier durcb ein neu'es über eIne 
weniger bekannte· Oper Dohi~e'Ws' vermeh"rt. SclJrCiba'rt und Be:' 
h'andlungsweise' ,ist ·gan71 die friiher.e'~ so dass wir tins mit "'der. ein~" 
fRchen, Anzeige begnügen kOnnen., 
Gevaert, F. A. ... 10uverture pour le Piano de·ropera 

.• c, ~ _ ~.' ~_. , 

, hohffe Georgette.' .. ~ . : _ : '. . .., ~ ,,45 ~r. 
, Die ' kleine einakl ige OperY.on' Ge\'aert, 'e,i,nem jungen se~r t~

lentvoiIen' niederländischen C~m)poilisten, hat in Paris' ~~d. in Belgien 
sehr viel Glück gt:mächt: nie O.uvcrfure~ eine Mos,aik~rb~e'it '" beste-

, . ': .., •• ~ ,; . 't '. ; . '. . ....... . • 

heIid aris den einander verwandtesten Melodien ,der Oper, WIrd so':' 
1,' _ • '. • •• ,' _. t . • • .'.. . 

w6ti('du'rch :'die seh'r leicbt ;ehaUene Bearbeitung ~,ls ~i.~ hiibschc~ 
lebendigen :3Ietife gefallen. ' 
Godetro_d, Ir.. 6. M~r.cea~x, de Genre, .pour, Ie 

'"Piano. -

,.~~ ,3. Pr~ere de~ ~.,d~e~. '}' Op! ,48.; ~ 
, : No~. I~a Bresilienne. Op. 49. 

,N ~ 5. Souveqa.nce. ,:Op. 60. 
N° 6. Taiaut. Op~ '6.1. €h&que ,fl •. 1. 

SCllOtt &. Comp. in Londoll . 

In Godetroid begrüssen 'u'ir einen COinponisten, der sieh das 
grosse Verdienst envirbt, in die bereits zi~mlieh stereotype Form 
unserer modernen Clavier .. Compositionen einen' Inhalt vOn' böherem 
Schwunge als gewöbnlich' zU bringen. Zwar entsprecben alle sein'e 
ComposHionen dell Anforderungen' des heutigen Gescl)mH~ks, sie' sind 
melodiös, 'gefl\lJig, von verschiedenartigstem Charakter, dabei'elegant 
geschrieben und zur Entfaltung einer ausgebildeten Technik ebenso 
'geeignet" wie, zum gefiiblvollen Vortra'g. Dabei 8ber ist er in dei' 
Erfindung seiner Motife wie seiner Figuren und Passagen s'elbstsU\n
dig' und originell, ,'or allem zeichnen sich seine Me'lodien durch 
einen edlen Cbaral(ter aus, der ebenso weit VOn Etrekt.ll8schetet wie 
sentimentalem Ziehen entfernt ist. Von ,'orliegenden 4 Nummern 
ist jede ein abgeschlossenes Ganzes un'. aus einem Gusse, wie von 
einem besondern, GeprAg~. Op. 48, eine brillante Ch~ra.lmelodie "on 
religiösf~r Einfacllhcit und 'Vürde,. erinnert in der Behandl~ng an 
das berrJicbe <;ebet in Hossini's Moses. In Op, 4H hören wir Castag
netten schuHen, die GuHal"re erldingen, sehen lustige Pilare' schwe
ben 'und zU den Klängen eines reizenden Bolero die Brasilianerin 
ihre Pas machen. Voll Weichheit und Gefühl ist Op.· 50, ':"Souve
nllnse~' betitelt, ein Andante, das durch seinen elegischen . Cb~rakter 
den 'ritel vollkommen rechtfertigt. ArIuntere Jagdrufe und Hörner
schall lönen nns aus Op. 51, entgegen, fri~ch und krä,ftig ra.uschen 
die: 'fön'e dahin, trefflicb die Jagdlusf mit ihren Freui1~n charakteri
~iren,i. So ist jede dieser 4 Compositionen ein w~"ires m~lsikltli
sches Gemälde, so verdient jede derselben die wärmste Empfehlung. 

, , 

Hiilltell , Fr. Les gaites cpampct~es. Six , petits 
l\19rcea~x sux' des Airs, favoris. Op. 188. ~~ ,trois 
Liv:raisons. ' 

, . 
Liv. I. N° 1. ~Iartba. N° 2. La visite du bonheur~ 
Li\r.'· 11. N° 3.' Polka. No 4. La' larig'age des:cloc1u!~~ 
Liv. III. N° 5. Air styrien. N° 6. Tictac.' 

,,,' ':Chaque 5Lt kr. 

Mosel1a. Valse brillante. Op. 180. Arran~"l~c pour 
Piano So)o.· . ..••• ••. ,... 45 kr. 

. ,. . 
Für etwils vorgeschrittene Schtiler eignen sic:h obige 6 k1eine 

Stücl,e vortrefflich. Sie werden' eine ebenso a"ngenehme Cn,terhal~ 
tl1ng, 'als Jlassende und nützliche Uebung seili, da' sie den Bedürf
nissen des Schülers in jeder Beziehung angepasst sind. Sowohl in 
der \Vabl der ~Iotife, als der angemessenen Bearbeitung derselben, 
bewä~r.t sieb- Uünten wieder als eln~r ,d~~ v(ll'züglicbsten Componi
sten ~ijr Unterrichtszwecke. 

.eJ:er, L. v. Pepita-Polka pour le Piano. Op. 83. 
, ,,11. 1,. 

, .... 

'Der talentvolle Componist hat ~~it eini~er Zeit auf grössere 
Arbeiten verzichtet und erfreut ~~(ül: die Salons mit kleineren Pie~en, 
co~~ertljrolkas, u. s. w., die ab~r z'u ~en gesuchtesten Compositionen 
des <le.~~.ten Genres gehören. Aus allen. sprüht eine üb~rmüthlge 
I.aune, kecke Lust hervor, sie reissen jeden Hörer mit sich rort und 
bieten dabei dem Spieler durch die brirante Schreibart , die Afel~ 
au~h i~' diese~ kleinen Sacben eharakterisirt. 'Gelege~heit, zu gUiii~ 
zen:' Vorstehende Pepit'a .. Polka, welche' alle Eigenscbaften ilirer Vor# 
gängerinnen brsitzt, darf deshalb einer glossen Bellebt~eit entseg~D
sehen; 



Pr •• del.t, E. Le Lac. Caprice pour Piano. Op. 43. 
11. j. 12' ·kr~ 

. Ptudent 11at diesmal ein Thema von ~iedermeyer benutzt, um 
darüber eine der. ~glänzendsten Salon - COlllpositioli~n zu scbreiben. 
Auf und ab wiegen sich die Tonreihen , die die ausdrncks\'olle Me
lodie umspielen, wie die leicht bew~gten Wellen dps Sees d~n. N1t
ehen, der auf ihntn schaukelt und· wir können 1"el'ligen :Spielern 
keine dankbarere Pie~e zum öffentlichen Vortrag anempfehlf'n. Auch 
als Studie fÜl' die rechte Hand wird djeselbe von Nutzen s..-in. _:. 

Sellllillotr, .I'II. Trois Idylles pour Piano (3 me 

rCbueil). Op. 36. 
N° 1. Doux Reproche. 
N° 2. Et"oile du Soir. 

. N° 3. . Le Ruisseau. Chaque 36· kl'. 
\nr können die reizenden Tondichtungen, die Sehulhoff unter 

dem Namen "ldYlJe~" veröffentlicht bat, nicbt besser empfehlen, 
als, ,durch· die ,Hinweisung auf die eminenten, Erfolge, die der. CC)m
po~ist übel'nll durch den ·Vortrag sfiner Composilionen, besonder.$ 
dieser . Idyllen ,errang. In 3 Pariser Concerten, vor dem "erwöbn
testen Concert-PublikuQl der W,eU,. ·machte er damit Furore und er 
konnte dieselben nicht oft genug wiederholen. Scbulbotr hat d4mit 
abermals. d~n alten Satz bewahrheitet, dass das Eiufach-Schöne und 
Ungekünstelte, sobald e~ wahrem gesunden Gefühle entströmt, über
all den Sieg davon trägt. Jeder einigermassen gf.llibte Spieler kann 
di.ese COillpositionen vortragrB, so wenig Schwierigkeiten enthalten 
dieselben. Sie verdieuen also in jeder Beziehung die weiteste Ver
Jjreilung. 

Talt·xy, A. Sicilienne sur l\larco Spada de D. F. E. 
Auber pOUI' Piano. • .. 45 kr. 

- Mal'co Spada. Fantaisie brillante pour·Piano. 5~ kr. 
- Uhca. SiciJiennc.. • • • • • . • • 3.6 kr. 
-Carmen. . Sicilienne. • •. 36 kr. 
- Gyptis. Varsoviana. . •• 36 kr. 
- La Diva .. Schottisch. .:; • • 36 kr. 
- :Les AmOU!B du Diab1e. '-Polka-l\'iazurka. 36 kr. 
- l\Jary-B.erthe. Po]ka-~Iazurka. ••• 36 kl'. 
.. Die Compositionen Talexy's sind als elegante Salonstücke be

kannt, die keinen grösseren Anspruch machf'n,. als Musikliebhaber 
eiliige Stunden recht angenehm zu unterhalten, ohne dem Suteler 
vorher grosse Studien· und Fingerübungen aufzuerlegen. Vorliegende 
8 Compositionen werden denselben Zweck errüll~n, da sie eben so 
ansprecbend und gefällig als leicht spielbar sind. 
D'lr.,lniillcr, FreI •• Colette. Valse brillante pour 

pjano, cn feuille. . . . .. .• 18 kl'. 
- Carn3val Uomain. Schottisch Bur des motifs dc 

Uossini. • •.• •.••• 36 kr. 
EttlllllJ, E. I,J'ctoile du Nord. Vals.~~. 36 kr. 
Ilolnlll, ."J. V. Liedertafel-!\Iarsch. ~. . 18 kr. 
SClllibc.·t, V. Les petites IUarionettes. Quadrille 

facHe, suivi d'une Valse. ••.•• 45 kr. 
- Le Chant des rossignols. Redo\va de Salon. 27 kr. 
-- Evangcline. . Polka-Mazurka. • •. . 27 kr. 
- I~es femmes du MOlide. Polka fashionable. 27 kr. 

WICIIOf, Ed. \r alse de Concert. Edition simplifice·. 
18 kr~ 

"" alters'cil., A. La Croix d'or. Redo,va. 27 kr. 
- Irnperiale. Op. 102. • .... 27 kr. 

Dit'se ·reiche Sammlung n..,ueJ'scbieneller TAnze, MArsche, Qua
drillen eie., wird allen FreilOdeil heiterer und leichter UDterbahungs~ 
musik empfohlen. Die besten Tanz - Componisten sind mit' Beiträgen 
vertreten. 
Bcyer, Ferd. n·e,·ue inelodique. ColJecti"on· da 

petites Fan(aisies instructives Bur des 1l1otifs d'op6-
ras· favol'is a quatre .mai"s.. Op. 112. 
N° 8. Guillaume Tell de Rossini. . • . fl. 1'. 

36 ., 
'.' - ' •. 

Diese Sammlung kleiner vierhändiger Fantasien j:!:ft, wie die 
meisten COUlpositionen Beyer's, zum Gebraucbe heim' .Untetiicbt be
arbe.itet . und demgemäss besonden die Primi, für :den SchUler be
itirnm,t, möglichst cinfacb Ulld leicht gehaÜen. Aueb ist dieselbe mit 
Fin'gersatz verseben. Unter ·den MoHren ausTeil, welche darin be
nutzt sind, finden wir auch das herrliche Duett im ersten Akte, so 

, :daas ":'feder, der Inbalt nocll die· Form vorliegender Nummer etwas 
zU wünschen übrig lässt. Lehrer werden sich dieser Sammlung mit 
grossem Erfolg beim Unterricl1t bedienen. 

U •• r.miiller., . Fr~d. Les Etincclles. 121Uelodies, 
. Fantaisies·, 'Variati-o·ns et Rondos pour le Piano. 

a quat.re mains. Op. 97. 
N° ~t~ Cavatine· de 'la Ccnercnt"ola: 
N°~. Air Suedois.· ... - _ .. '. ' 

... N° 3. ,Air N a~olitain. 
- Galathee. Fantaisie gracicuse sur . 

~haque :>:4 ~I"ö 
.• t • 

l~opera de l\Iasse. 
. ,fI. 1. 12 ]{r. 

• 

, Die Zahl der vierhändigen CompositioneIl, welche sich zum öf
fentlichen Vortrtlg eignen, ohne weder zU grosse SChwierigkeiten zu 
bi~~~n, . noch zu schülerhaft g(}llalten, zu sein,.;Jst nitht eben :gross, 
und vorstehende vortreffliche, vom Autor selb~t besorgte Arrange
ment.s einer Anzahl der brillantesten und beliebtest,'en SalonstUcke 
Burgmüllers, wird deshalb die Aufmerksamkeit hesonders der Damen 
erregen, welche noch nicht ganz fertig· 'spielen, da dieselben da
durch in den Stand gesetzt \Verlien, zur' ErliöhllIig der geselligen 
VergnUgen beizutragen, ohne dieK~sten allein tragen zu miissen, 
d. b. ohne der Kritik zu leicht atlheimzufallen. - Die Failtasie über 
Galathee zeicbnE't sich durch eine Ffllfe der anspreebendsten Melo~ 
dien aus und schliesst sicb ißl_ Uebrigen den EUncelles ganz an. 

HaleTY, F. Ouverture de l'opera Le Juif errant. 
a 4 Inains.· ••• • fI. t. 30 kr. 

Die grossartige 'Ouverture zU Halevy's EWigem Juden, einem ". er~e, 
w~lches sich nach und nacb auch ausserhalb F"ankrei~~ Bahn bricht, 
und Musikfreunden ·schon im ClaYier - Auszuge eine: FlHle· dt'i-· g·räss ... 
ten Scbönheiten bietflt, erscbeint hier im Arrangement f'ür4' HAnde. 
Je~enflllls stebt diese Ouverture weit tiber allen, welche in letzter 
Zeit in Paris geschrieben worden sind und verdient des,halb aUge
meine Beachtung. Wenngleich die Form dieselbe ist, wie die aller 
neueren , d. h. eine Zusammensetzung einzelner Melodien der Oper, 
so . hat Halevy in der Wahl und der Verbindung der l\fotlfe einen 
wahrhaft scböpferischen Geist bewiesen~ so dass das Ganze wie aus 
einem Gusse erscheint und in demselben Charakter gehalten ist. 

HaUIIII, -J. 'V. Sultan-lUarsch im türkischen Style. 
Für 4 ~Iande. • • ..' .'. • 27 kr. 

Arrangement eines, vor Kllrz~m .erschien(>nen recht ans.precben
den Marsches. 

B'oss'llli, G.' G·uillaume. Tell. Grand--Opera·. eD 4 
,. 'Actes, arrangce a 4 mains pour le Piano. fi. 14.2-4 kr. 

--. Das Meisterwerk Ro&sini's in einem guten vierhändigen Chtvif'r
Auszuge zu besitzen, möchte ·wobl .der- \Vunscb manches ·Musikfreun
des sein, der sieb zu schwach fühlt. die coliJssa.len Tonmassen in 
einem tre~en Clavi~r - Auszug für ~'Hände zU beWältigen unfl,doeh 
zu einem der gewöhnlichen mageren ArranlJements , die nur das 
Skelett enthalten, seine Zuflucht nidlt nchmf'ß mu·s, ,Es is~ .. erfreu
lich, ~ass sith in der letzfen Zeit tiichcfge Kiillst~~r dazu yerstanden 
Ilaben, derartige Arrangements grösserer Werke zu iiberlleh:ne~~, um 
di,es(,lll Bedürfnisse, .das sich in Bezu,g auf Orche:-:tt'r-Werke t Sinfo .. 
ni(ln, Concertell u. s: w. ebenso z~igte, wie in Bezug auf Opern, 
abzuhelfen. So haben wir bekanntlich erst seit, Kurzem würdig,e_ 
Bearbeitungen der ßeetbovenschen Sinfonien für· 4 HUnde erhalten. 
An diese Arbeiten schliesst sie:1 obige Bearbeitung \"on Rossini's Tell 
81\ und wir dürfen von derselben rühmen, dass ,s·ie illre Aufgabe, 
so' "ol1kommen' als möglich· gt"löst bat. Möcl1ten solcher Arbeiten 
noch viele folgen! 

TaleXT. Diane .. Po1ka-M~·zurka pour le Pia~o a 
quatrc mains. '. • - . 54 kr. 

Eine reizende l'olka, die in' der vierbilhdigen Ausgabe sicher 
ebenso gefallen· wird., wie in der zweibandigeD. 
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Bt~rlet t) 1'11. de ct G. A.. OSho'·lle. Grande 
. Fantaisie sur Marco Spada pour Violon et Piano. 

Op. 91 ~ . •• • . • •• • ß. 2. 
Trois :Duos de Salon. Op. 92. N° 1. Theme alle
roand. . • .•• fI. 1. 12 kr. 
N° 2. l:lrecios8. Melodie de Weher. fI. 1. 12 kr. 
N° 3. Le Carnaval Husse •. Air national. 11. 1. 12 kr. 

. .Sämmtliche 4 Compositionen sind für .massige Spieler ges('hrie
ben, die nicht vortragen, um ihre Fertigkeit bewundern zu lassen, 
sondern um Amlern eine angenehme Unterhaltung zu bereiten. So
wohl die &larco Spada eiltn()mmen~n }lotife,. als die tbeilweise sebr 
bekannten und beliebten Melodien, ,v(')che als Themas für die drei 
Nummern der Duos de Salon benutzt sind, erlaubten drill Cumpo
nisten, mit wenigen ZOgen geistvolle und elegante Variationen :zU 

liefern, die aber nicbt abgerissen neben einander auftreten, sondern 
in ein Ganzes verschlungen sind. Jedes der 4 Hpfte enthält also eine 
ebenso melodiös~ lmd ansprecbende, uls leichl"':f1)ielbare Pie-;e, ~ie 

Freunden des Duettspiels wilHwmmen sein wird~' . 
.' 

Ii:iifFlle.·, J. Revue musicale. Collection de mor .. 
ceaux facHes pour Piano et 11'h'tte ou ,Tio]on. 
Op. 305. 
27. Livr. JAe Juif crrant de IIalcvy. fl. 1. 30 kr .. 

In 3 kleinen Stücken hat der Comp~njsl die scbönsten Partien 
aus Halevfs Ewigem Juden in der Form eines l)ofpourris zusammen
ge~tellt und so leicht als möglich für Piano und Flöte oder Violine 
bearbeitet. Zur Erholung für angehende Violinisten oder Flötisten 
eignet sich dies Heft' yorzugsweist. Auch werden Lehrer dasselbe 
mit Erfolg benutzen können. . 

Bepos de l'Etude. Collection de Inorccaux fa(~ilcs 

pour Violon sellt. Cah. 6. •• 24 kr. 
Repos de rEtude. Collection dc lllorccaux facil(~s 

pour l~]ute seule... • 24 kr. 
Jedes dieser Hefte enthält 2 kleine Piec;en iiber Motife 8l1S Bel .. 

lini's "Straniera." Einfacb und ohne Schwierigkeiten wie ~ie sind, 
entsprechen sie ,·ollkOmmen illrem Zweck, ('ine angenehme Abwech· 
selung nach ermüdenden UebnngPD zU bieten. 

Geyae.,e;, ~.,...... Ouverture de Georgette, opera 
bouffe J)our grand Orchestl'e. . fi. 4. 12 kr. 

Behe.', 11. Ouverturc de l'opcra PCl'C Gaillard pour 
grand Orchcstre. .• fi. 4. 12 lir. 

Diese 2 Ouverturen zu 2 in Paris äusserst gllnstig a,ufgenom ... 
menen komischen Opern eignen sich durch den Reichthum graziös<'r 
und ansprechender Melodien ~ow.i~ durch brillante Instrumentation 
besonders für öfrentliche COlicette' u. s, w.~ wpshalb ~Iusjk-l>irek(oren 
und Orchester-Vorsteher auf dieselben aufmerksam gemacht werden. 
Bor.lese, L. Primavera. Cavatin{'s, .c\ i I'S , Duos 

ete. pour Voix de Soprano ct Contralto avec ac
conlp. de Iljallo. (l\1it. d.~uts~heJß. 1\~xt.) 
N° 2. La D6!Jutante. (Die ])ebütant.in.) Air. 36 kr. 
N° 4. Pr'imavel'a. (Ocr l;rühling.) Ducttino. 64 kr. 
N° 5. Les jeuncs Filles et rl~cho. (Die jungen 
~Iädchen lind das Echo.) ))ueuino.. 54 kr. 
No 6. Soprano et Contralto ou le8 Rivales. (Die 
Rivalinnen.) Duo. . •• 64 kr. 

Diese Sammlung französischer Arien, Cavatinen, . Duetten etc. 
für Soprun und Alt verdient besondere Beachtung \'on Seiten der 
Stingerinnen. Der eigenthümlicbe französische Charakter, 'der sie 
auszeichnet, die markirten Rhytmen, der Schwung und die Leben.', 
digkeit der Melodien, verbunden mit echt gesal1gmässig~r SCbreibart, 
lassen sie besonders zum Vortrag im Salon geeignet erscheinen, wo 
sie stets den grössten Beifall hervorrufen werden. 
.~ssel·, .1:. "Abschied" ~Ton \r ogl, für eine Sing

stiInme Init Begleitung des Pianoforte. 
N° 2. I;ür Bariton. • • • 18 kr. 

Die einfache sclllichtc aber innig empfundene Melodie entspricbt . 
den Textes-Worten und wird überall gern gesungen werden, 

I 
I , 

I 
I 
I; 

Laclaller, . Fr.· .6 Kinderlieder von Hofl'mann von 
Fallersleben. Op. 98. 3 Lfg.. . 48 kr. 

F.s ist nacb dem Vorgange Tauberfs Mode geworden, Kinder
lieder zu componiren, wie jeder gllickliche Wurf auf ~inem neuen 
Gebiete zur Nachfolge einladet. Wir balten ditos für eine Verirrung, 
die nur da gerechtfertigt werden kann, wo ein Meister in einer 
heiteren Stunde seinf.lr Phantasie die Zügel seMessen lässt, um ftas 
kindliche Gepräge sulcher Texte in 'fönen zu fixiren. Wo dies nicht 
der .~aU j~t, \vird d'ie Anzahl der platten niclltssagenden Lied
Compositionen durch die" Kinderlieder," die von vornherein aur 
einen musikaliscb fast 8usllruckslosen Text ang~\\'iesen sind, ins 
Unendliche vermebrt werden. Dass Franz tacbner ein l\Iei::;ter ist, 
dessen Gei~t durdl das Schwieri~e der Aufgabe uUl' noch höher an
geregt wurde, beweiset vorliegendes Heft, dessen rein musikalischer 
Wertb scbon bech anzuschlagen ist, wenn wir auch VOll dem Text 
ganz abseben. Vortrefflich gelungen sind besonders zwei dieser lie
der, in denen der Text einen }lumol'istisclwl1 Zug enthält, Nr. 4 und 
6.. Hier ist al,es köstUch, Text, Melodie uml Bt·glt.'lllmg. In allen 
ab'er, \vir wiederholen es, tibenviegt schon der rein musikaliscbe 

. Werth Dutzende der neueren Produkte auf dem Felde der Lied. 
Com (losi tion. 
Hecker, T. E. 5 Gesänge für l\'lännerchoJ'. Op. 23. 

ft 2. . '. 
Der Componist des "IÜr'cbieins" steilt bei allen deutschen Mün-

nergesang-Vereinen und Liedertafeln in zu gutem Andt'nken, als dass 
t'hl neues Heft Quartette ,'on ibm einer .:m~lfehlung bedürfte. Uas
selbe ist dem Cölner Männergesang - Verein gewidmt't uud ent~liUt 
ein MOl' gen I i e d in andä(!btiger Stimmung, einen kräftigen rri~ 
scben Chor: "G es a n g m II S S 'S ein," wie deren leider bei der 
sentimentalen Richtung der meisten Componi~(en wenige mehr ge
schufTen werden, ein munteres lebc~ndiges '" a n der I i e d, ein Lie
be.slied, "L e b e W 0 h I" und endlich da!ot köstlicbe Lied von Ro- . 
queue: "A m N eck a r, a m 1\ 11 ein. " 
Esser, H. Drei I.Jlcder von E. Geibel für vier-

stimmigen l\lännerchor mit Pianofortebegleitung. 
Op. 43. . 
N0 1. l)cr Frühling ist ein starker fIeld. 
N° 2. l\.lorgen\vanderung. 
N° 3. Beim Feste. Jedes fI. 1 

Jedtlr dieser 3 \lännerchöre zeichnet sich durch edle Melodie, 
I'eicb'e Harmonie und herrliche Klang-ElI'ekte aus. Für kleiot're Ver
eine dürften dieselben etwas zu complicirt und scbwierig sein, für 
grössere und geübtere VeJ'eine aber wüssten wir nic1lts Effektvolle
rps und Schöneres zu ernl)fehlen, als z. B. Nr. 1 dieser Gesänge: 
"Der l"rflilling ist ein starker Held." Dersel~)e darf sidl an feurigem 
Schwung, iipt.iger Tonfilrbung, Kraft lind )\Iangwirkung den be
rühmtesten Männerchtiren an die Seite stellen, die wir besitzen und 
wir sind über7.f?ugt, dass derselbe in kurzer Zeit auf dem Repertoir 
aller Vfreine stellen wird.' 
"e"1111"1Iit~ J. Hymnus. Veni Creator Spiritus für 

}Iännerchor Init Begleitung d'er Orgel. Op. 47. fl. 2 .. 
In allen Zweigen der ernsteren Musik bewegt sicb Yerbulst mit. 

gleichem Talent und gleiche.' Kenntniss. Einfach und edel, wie es 
ein kit'chlicber Chor vor Allem erfordert, ist dieser Hymnus gehal .. 
ten. Dabei "oll Schwung und reich an 11armonisrhen Scbönbeiten. 
Vereine, welche sich die Pflege des ält ... r~n Kirchengesanges angrle
gen sein las!oien, wel'den hiel· einen ebenso' seltenen als dankens-
l\'ertben Beitrag erha Hen. , . 
. ltlasse, " • Le Muletier dc Calabre.. (Mit deut-

schem rfext.). .' . • • • • • 36 kr. 
ltIerel, it... Le fils du· Corse. Romance dramatique 

pour '70 ix de Basse. (Mit deutschem Text.) 86 kr. 
Zwei sehr dankbare und efl'ektvon~ Basslieder , die ganz' zum 

ötr~ntlicben' Vortrag gemacht sintt Besonders verdient Nr~ 2, der 
Sohn des Corsen die Beachtung der Sänger. ., . 

Mont"'lbry, E. J .. cs fines de marbre.· 
N° 1. ßachanal. . •• • 
No 2. Ronde des pjeces d'or. • 
N° 3. Strophes et Couplets.. · • • 

18 kr. 
18 kr . 
18 kr. 



N° 516. N i bel I e, A.. Reve. d'enfant. Melodie. 
27 kr. 

" " 518. Q u i dan t, A. Ma· barque. Melodie Ina ... 
ritime p'our .Tenor. . . . 18 kr. 

- pour Basse.. •. 18 kr. . " .. 519. 
" 520. A u d raD. Bel Ange des nuits. Serenade. 

27 kr. 
" 521. . - Vous pleurez d'ctre heureux. Ro

mance .• • . 18 kr. 
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N° 522. 
" 528. 

P u g e t ,.:'L. QU'it toi t • • .• '- 18 kr. 
P 0 t'h· a ts t ,J. La mer se plaint tou

jours. Uomance dramatique. . 18 kr. 
" 524. D e j a z e t-, . E. Dielt veil1~ra sur tes 

vieux ans. Romance. • 18 kr. 
" 525. H e n rio n, P. N'oubliez pas mon' nom . 

ROffiaDce... •• 18 kr. 
" 527. Ase her, J. . La Marguerite. Melodie. 

18 kr. 
}'reunfte des französisch,en Chanson ist diese Sammlung' des 

Schönsten und. ~euesten, .was in Pariserscbeint, empfohlen. . 

KOVITÄTB'. 
(untel' der Presse.) 

Plano •• '0. 
Asoher, J. Le })apiIJon, Caprice-Etude. Op .. 32. 

ß. kr •. 
1 12 

- Chanson aboire de I'opera La Promise de Clapisson. Op.33. 1-
-- Mazurka des Traineaux. 1 -
Beyer, I'erd. Repertoire des jeune~ Pianistes. Op. 36. 

N° JO. Sp()ltr. Faust. 
" 4 f. llossini. Moises. 
,,42. rC1'di. l\-'Incbeth. 
" 43. llfehul. Joseph. 
" 44. hlcycrbec1·. L'Etoile du nor(l. 

- Bouquets de MtHodies.. Op. 42. 
N° 34. ' Lortzin.q. Czaal' und Zimmermann. 
" 35. Don',:.zclli. I Montt'cchi ed I Capulctti. 
" 36. Rossini. Guillaume Tell. 
" 87. lJfeyerhcel'. L'Etoile elu nord. 

BohlmaDD, H. Les Pecheurs napolitaillS. Quadrille. 
--:- J..es petits Demons, id. 
Brisson, F. VAmericaine, Etude·Caprice. Op. 30. 
Burgmüller, Fred. 12 Etudes brillantes et melodiques. 

Op. t05. 
Cramer, B. Potpourris sur des motirs d'operas favoris. 

- 46 

- 45 
- 45. 

- -15 
- 45 

1-
l
i-

1 -
- 36 
- 36 

1 12 

2.42 

N° t 14. MeYf!1·lJcC1·. VEtoj)e du nord. - 54 
DuverDoy, J. B. Deux Fantaisies sur L'Etoile du nord. 

Op. 226. N° 1 et 2, cbaque - 54 
DllVerDoy, B. Les Bords du Doubs, ·Impromlltu .. Op. 31. - 45 
Bttling, E. Valse brillante sur le ballet Aelia et Mysis. 

Op. 66.. . ' - 36 
Gorta, . Ag Caprice de concert sur L'E'toile du nord. Op. 71. 1 30 
Gottschalk, L. M. Colliers d'or, 'ARte }Iazurka. Op.6. N° 2. -- 36 
Damm, J. V. Türkischer Sturm-Marsch. (Nt 58.) - '18 
-. Combinirter Armee-Marsch. (N° 59) - 18 
~rüger, W. 3 Nocturnes romanliques. Op. 1. Nouv. edi-

tion. N° t c\ 3, chaqlle - 45 
~ef~bure-Wely. I..e Nid de fauvcttes. Caprice de genre. 

Op. 83.' - 45 
- Larmes du coeur, R~mance sans paroles. Op. 84. - 45 
Mickiwiecz, A. 4 Mazurkas. Op. 30. -' 45 
Pasdeloup, J. Polka stlr L~Etoile du nord. - 27 
Pr.ger, F. Moment jo-yeux, Morceau de salon. Op~ 72.'- ....... 64: 
Prud"nt, B. Troisieme Impromptu. Op. 44. - 45 
BedoD, B. Louisiana, Polka. - 18 
~8elleD, B. Fantaisie ~rillante sur .L'Etoile du nord. Op. 143. 1 12. 
8chachner, B. Nocturne et Romallce. Op. 21. ~' 45 
BChulhoß', •• Grande Marcbe. Op. 38. 1 30 . .~~ . 

fi. kr. 
Talexy, A. La Joute, Rondo-Polka. Op. 51. - :>4 
- Nuit ctoilce, Reverie. Op. 60. - 45 
- Polka-~azurka sur L'Etoile du nord. - 43 
Vienot, B. Le Turf, Quadrille brillant. ..... 36 
WoUf) E. Une Promenade en mer, Melodie-Etude. Op. 168. 1 12 
- Hommage a Chopin, Reverie-Nocturne. Op. 169. ~6 

" 4· main •• 
Beyer, I'erd. Revue melodique. Op. 112. 

, N° '9. jl{eyerbcer.' Les Huguenots. 1 

" 10. - L'Etoile du Nord. 1 -
Cramer, B. Potpourris surdes motifs d'opcras favoris. 

N0 40. lYagncr. Der Tannhäuser. 1 30 

O,~gue .. 
Bitter, G. A. Tonstücke rür die Orgel. 

Heft 5. 3 ausgeführte Choral-Vorspiele in den alten Kir .. , 
chentonarten. 0 p. 8. - 24 

JT'olon. 
'l'ourneur, J. B. Scville; Andante et Bolero, avec accomp. 

de Piano. 1 30 

Orehe.tre. 
Esser, B. Sinfonie' in D-moll fUr: grosses orchester. Op. 44~ 

Partitut. 8 2~ 
Stimmen. 12 36 

CAan'" . GeSBn .... 
Blumenthal, J. 6 Lieder 'rrtr eine Singstitnme. op. 82. 1 48 

Einzeln; . 
N° t. Sehnsucht, von Geibel. . , 
,,2. Beruhigung,. ~d. .. ~. 
,,3. Die Herzensrose, yon Paoli. 
" 4. Mädclienlled, von Geibel. 

.. " 5. Volkslied, id. 
" 6. GondoUera, id. 

(~1Velt,e Folge Nr. 55-& '.559.) 

O.ornellus, .•... 6 kleine Lieder. Op. t. 

'- 18 
- 27 
- 21 
- 18 
- 18 
- 45 

- 45 

after, B. ! .. .Romanz8 (Vieni 0 tu, bär', 0 Holde) für eine 
. Singstimme. Op. 45. - 46 

Lachner, V. 6 Kinderlieder für' Sopran. Op. 25, Sing-
stimme allein für ScbuIen. - 12 

.. -._._---_._._~-----
Druck von Reutet', ~ Wallau. 
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S DDEUTSCHE USIK-ZEITU C~ 
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Dielt Zeitung erscheint Jeden PREIS: 
von 

MONTAG. 

lIIau aboonlrt bei allen Postämtern, 

MUllk- und Buebhandlunsen, 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN IIA.INZ. 
a. ~. 4~ oder Tblr. 1. 18 SU. 

für deo Jahrgang. 

Durch die Posl bezogen: 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO. 
&SO kr. ,der US S,r, per Quar'.l. 

IDhalt: Deetho,en und die Aesthetik. IV. - BeriC]lt der ComDJiuion zur Untersuchung der Lage der grossen Oper in Paris. - Nachrichten. 

BEETHOVEN UND DIE ISTHETIK 
IV. 

Ilie "E r 0 i ca" '.at ein vollständiges Programm von R. \Vagner 
erhalten. Es ist nicht zu läugnen, dass darin manche geish·olle Be
merkung enthalten ist, dass Wagner im Eiuzeloen VOl) richtigem 
Gefühl geleitet wurde, nichts destoweniger müssen wir die Analyse 
als verfehlt betrachten. Vor Allem 'wider~teht uns die Auffassun'" 

I:) 

der schöpferischen Thl\tigkeit Becthovens in seinen Sinfonien, die 
nach unserer Ansicht den Grundirrthum des ganzen ästhetischen 
Systems der ~Iusiker bildet. Es ist eine Eigenthümlichkeit 'Vagners, 
die ganz besondere Art und Weise, in welcher sieb seine künst
lerischen Produclionen gestalten, ohne 'Veiterc8 für die alleingültige 
Norm aller Produclion überhaupt anzusehen und als solche zu pro
klamiren. Deutlich tritt dies schon in seinen Abhandlungen über 
das Wesen der Oper hervor. 'Yährend er aber hier wenigstcns 
einigermassen dazu berechligt ist, da. er selbst als 0 pcrn·Com ponist 
auftritt, fehlt diese Berechtigung in Bezug auf reine Instrumental
Ilusik gänzlich. Seine Ouverturen sind eine Art Opern- Auszug. 
Er versucht darin, die d i eh te r i S eh c Idee des Textbuellcs ßl u S i
kaI i s eh wiederzugeben, und benutzt dazu l\'lotive und Gruppen. die 
in der Oper selbst durch ihre Verbindung mit der I-Iandhmg eine 
von die se r abgeJcitele Bedeutung erhaben haben. Indem er nun 
110tive von verschiedenem Ausdruck nnd - nach ihrer Verbindung 
in der Oper - von verschiedener Bedeutung, einander entgegen
setzt und thematisch beha'ldelt, gelangt er allerdings zn recht effekt
vollen Combinationen. Wenn er aber meint, hiermit ein musikalisch
dramatisches Bild des dichterischen Gedankens, der ihn beim Entwurf 
des Textes leitete, geschaffen zu haben, so ist dies eine unbegreif
liche Kurzsichtigkeit, die von gänzlichem Verkcnnen des 'Yesens 
der MusIk zeugen würde, wenn man eben nicht wüsste, dass 'Vag
ner sich nicht scheut, Behauptungen gegen sein hesseres Wissen 
aufzustellen, sobald er durch die Consequenzen einer vorgl'fasslen 
Meinung dazu getrieben wird. Statt durch die 'Vidersprüche, in die 
er dann verfällt. zu.' Einsicht zu kommen, dass sein Fundamentalsatz 
falsch sein müsse, voltigirt cr mit einem kühnen Salto mortale über 
Alles hinweg, was ihm in den Weg kommt. Sein "Oper und Drama" 
liefert die Belege in l\'lellge hiefür, 

'Vagncr hat sich aber nieht bloss dazu verleiten lassen, der 
~Iusik Unmögliches aufzuerlegen - Ideen zu schildern UD() drama
tische COllflicle darzustellen - und von Andern zu verlangen, die 
von Hirn hinzugedachte Bedeutung aus deli Tönen selbst herauszu
finden, er ist in einen noch grössern Fehler gefallen, den: Schöpf
ungen verstorbcner IIeister mit seinem lIassstabe zu messen, und 
den Componisten dieselbe Absicbtlichkeit in der Production zuzu
schreiben, die alle seine Werke charakterisirt. Dies jst der Grund
irrlhum seines Programms der Eroica und aller Ausführungen der 
NeuAsthetiker, die ihm ars ihrem &Illster gefolgt sind. 

Der Satz, eine künstlerische Produktion verdient nur dann den 
Namen eines uKunstwerks," wenn dasselbe einer leitenden I d e e 
entsprungen ist, die das Ganze zusammenhält, und die einzelnen 

Theile mit einander verbindet, ist bekanntlich ein Dogma der Acs.he
tik, und in der Poesie, der }Ialerei, der Plastik allgemein anerkannt. 

Wagner hat diesen Satz auch auf die l\fllsik übertragen. So 
lange er dahei nur die Oper im Auge haUe, Iiess sich "ichIs dage
gen erinnern, da das eine Element der Oper, der Text, sicher den 
poetischen Geselzen unterliegt. 'Vagner hat sich sogar ein Verdienst 
dadurch crwOI'ben, dass er gegen die Erbärmlichkeit lind Gcdanlten
Josigkeit, die darin herrscbtr, energisch auf/rat. Er ging aber weiter. 
Bei der Concepti'lll seiner Ouvertürcn war es ihm, wie schon be
mel'kt, darum zu thun, den leiteuden Gedanken des Operntextes mU
sikalisch auszudrücken. Er musste l.ierbci natürlich VOll vornherein 
einen ganz bestimmten Plan gemacht haben, in welch('f Weise dies 
zu bewerksteHigell sei, und es ist nicht sehr auffallend, dass er da
bei auf den Gedanken gerielh, jener Satz der Aesthetik passe ja 
auch ganz vortrefflich auf seifte Instrumental-Compositionen, und 
dieselben müssten deshalb das eigentlich musikalische "Kunstwerk" 
sein. Von einem auf ihn passenden Satz bis zur Aufstellung 
desselben als allgemeines Gesetz ist abcr bei Wagner nur ein 
Schritt, und sofort wurde derselbe abc solches proklaOlirt. Beet .. 
hovens Sinfonien wurden ausgewählt, um an ihnen die Probe zu 
machen, 01, dasselbe allgemein gültig sei, oder \'ielmebr um dies 
der 'Velt zu beweisen. Wie die ßecthovcn'schen Sinfonicen dabei 
behandelt wcrden, haben wir schOll gesehen. Das Wagner'sehe 
Programm zur El'oica abcr, als das !\luster der Analysirung eines 
musikalischen Kunstwerks, vel'dicnt besondere Berücksichtigung. \Vir 
(heilen dasselbe im Auszug aus dem uns \'ol'liegenden Schriftchen 
nIit, um in unsernt nächsten Artikel darauf zurückzukommen. Einst
weilen werden ohige BemerkungeIl dem Lcser als Fingerzeig dienen 
können. 

"Nach dem 'Vagner'scbcn Programm sind die bewegende Seele 
des Werkes a1l die mannigfaltigen, mächtig sich durchdringenden 
Empfindungen einrr starken, vollkommenen Individualität. der nichts 
}Ienschliches fremd ist, sondern die alles wahrhaft menschliche in 
sich enthält, und in der 'Veise äusscrt, dass sie nach aufrichtigster 
Kundgebung aller edlen Leidenschaften zu einem die gefühlvollste 
'Veichheit mit der energischsten Kraft vermählenden Abschluss ihrer 
Natur gelangt, und deF Fortschritt zu diesem Abschlusse ist die her
oische Richtung in dem Werke. Der erste Satz umfasst nun wie in 
einem glühenden Bl'ennpunkte alle Empfindungen einer reichen mensch
lichen Natur in rastlosestem jugendlich thätigslem Afl'ecte. Wonne 
und 'Vebe, Sinnen und Schnen, Sebmaehten und Schwelgen, Kühn .. 
heil, Trotz und unbändiges Selbstgefühl wechseln und durchdringen 
sich, doch alle diese Empfindungen gehen von einer Hauptfähigkeit 
der Kr a f taus, welche in der UebcrfülJe ihres Wesens sitb gegell 
die Mitte des Satzes zur vernichtenden Gewalt zusammenballte. -
Diese zerschmetternde Kraft drängte nach einer tragischen Kata. 
strophe hin, deren ernste Bedeutung der zweite in das Gewand eines 
Trauermarsches gekleidete Satz verkündet, in welchem eine durch 
tieren Schmerz gebändigte, in feierlicher Trauer bewegte Empfindung 
erklingt; eine ernste männliche Wehmuth lässt sich aus der Klage 
zur weichen Rührung, zur Erinnerung, zur Thräne der J.~jebe, zur 
iDaisea Erhebung, zum begeisterten Ausrufe an. Aus dem Schmerze 
eDtkcimt eine neue Kraft, die uns mit erhabener ,Virme erfüllt, als 
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Nahrung dieser Kraft suchen wir unwillkürlich wieder den Schmerz 
auf wir geben uns ihm bin bis zum Vergeben im Seufzer; aber , . 
gerade hier raffen wir abermals unsere vollste Kraft zusammen, wir 
wollen nicht erliegen, sondern ertragen. 

Der Trauer wehren wir nicht, aber wir tragen sie auf den star· 
ken Wogen eines mutbigen männlichen Herzens. - Die Kraft, der, 
durch den eigenen tiefen Schmerz gebändigt, der vernichtende Ueber
mlJtb genommen ist, zeigt uns der d r i t t e Satz in ihrer muthigen 
Heiterkeit. Das wilde Ungestüm in ihr hat sich zur frischen mun
teren Thätigkeit gestaltet, wir haben jetzt den Jiebenswürdigen frohen 
l\lensehen vor uns, der wohl und wonnig durch die Gefilde der Na
tur dabinschreitet, lächelnd über die Fluren blickt und aus Waldes-
11öhen die lustigen Jagdhörner erschallen lässt. Erscheint im zweiten 
Satze der tier und kräftig leidende, so hier der froh und heiter thä
ti ge Mensch. - Diese beiden Seiten fasst ßeethoven im v i er t e n 
Satze zusammen, um uns den ganzen harmonisch mit sich einigen 
Menschen zu zeigen. Dieser Satz ist das gewonnene Gegenbild des 
ersten Satzes. 

Wie dort alle menschlichcn Empfindungen bald sich durchkreu. 
zen, bald sich von sich abstossen, so einigt sich nun diese Ver· 
schiedenheit zu einem harmonischen Abschlusse, der sich in wohl .. 
thuender plastischer Gestalt uns dal'stellt. Diese Gestalt wi"l zunächst 
in einem höchst einfachen Thema festgehalten, welches sich von der 
zartesten 14'einheit bis zur höchsten Kraft zu entwickeln fähig ist. 
Es repräsentirt gewissermassen die feste männliche Individualität. 
Um dasselbe winden lind schwingen sich von Anfang an aHe die 
zarteren und weicheren Empfinllungen, welche sich bis zur Kund
gebung des reinen und weiblichen Elements entwickeln, das endlich 
an dem männlichen Hauptthema sich als die übcrwältigende tIacht 
der L i e b e oß'enbart, eine :&Iacht, welche am Schlusse des Satzes 
sich volle breite Bahn in das Herz bricht, das ganze männliche 
Herz bis auf seinen tiefsten Grund einnehmend. Hier ist es, wo 
Doch ~inmal dieses Herz das Gedenken des Lebensschmerzes äussert: 
hoch schwillt die liebeerfüllte Brust, die in ihrer Wonne auch das 
Weh umfasst. Noch einmal zuckt das Hcrz, und es quillt die reiche 
Thräne edler Menschlichkeit; doch aus dem Entzücken der 'Vehmllth 
bricht kühn dcr Jubel der Kraft hervor, der Kraft, die sich der 
Li e b e vermählte, und in der nun der ga n z e voll e 1\[ e n s eh 
uns jauchzend das Bekenntniss seiner Göttlichkeit zuruft." 

BERICHT DER COMMISSION 

zur Untersuchung der Lage der grossen Oper in Paris. 

Der Moniteur \Tom 2. Juli enthält den höchst interessanten Be· 
,rjcllt der Commission, welche niedergesetzt war, um über den Zustand 
der Grossen Opcr zu untersuchen und VorschJäge zu ihrer Hebung 
zu machen. Wir geben daraus einen Auszug nach der Nieder· 
rheinischen Musikzei.ung. 

"Die Lage der Oper verlangt schnelle und durchgreifende Maas· 
regeln. Die Verwicklung ihrer Finanz-Verhältnisse bedroht sie mit 
gänzlicher Auflössung. 

Abgesehen von allem, wodurch dieser Zustand herbeigeführt 
worden sein mag, muss die Ansicht fest stehen, dass diese Bühne, 
wenn auch il.re Verwaltung und Führnng der Privat-Unternehmung 
überlassen war, dennoch, vom Standpunkte der Kunst aus befrachtet, 
Frankreich und Europa angehört und nicht untergehen darf. 

Die grosse Oper ist ihrer Natur nach ein sehr kostspieliges 
Theater. Ibr Glanz hat jeder Zeit bedeutende Opfer verlangt. 

Untcr Ludwig XIV. und im Anfange der Regierung I .. udwig's 
XV., wo die Oper durch bevorrechtete Unternehmer geführt wurde, 
Dachten dicse alle, mit Ausnahme von Lulli, schlechte Geschäfte. 
Bankerotte waren das gewöhnliche Resultat, und wenn zuweilen die 
Gläubiger auf ihre Rechnung die Unternchmungen bis zum Ende der 
vertragsmässigen Zeit fortführen Hessen. so wurdcn sie selbst in den 
Strudel der Zerrüttung durch Schulden mit fortgerissen .). Um 

*) Diele and aUe tollenden Ansaben .lnll f. O"Slnal-Bericll'. dllrell AnrUral' •••• 
cl.. Arehl",. hl.,l. 
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diesem Uebel zu steuern, bewilligte das Decret vom 24. August 174:9 
der Stadt Paris das Privilegium der Oper. Allein die stä4tische 
Behörde weiss auch Dich', wie sie es anfan(ICen soll, um ohoe Ver. 
lust durchzukommen. Das Verwaltungs. System wird alle Augen
blicke gelndert, aber der ungeheure Schaden bleibt immer derselbe. 
die Stadt mag für ihre Rechnung anstellen, oder die Bühne verpacbten. 

Im Jahre 1776 griff der König auf den Ralh von Malesherb ein, 
um dem vollständigen Ruin der Oper zuvorzukommen, und überwies 
die Bühne der Verwaltung des Intendanten und Schatzmeisters seiner 
menus plaisirs. Dieser Zustand dauerte aber nicht lange; Unter
nehmer und städtische Verwaltung wecbselten wieder mit cinander 
ab, bis im Jahre 1 7 8 0 die Ictztere sich mit 200, 000 Frcs. Schulden 
und derVerpßichtung zu 112,000 Frcs.jährlichan lebenslänglichen 
Pensionen vor dem Privilegium bedankte. 

Nun wurde die Oper wieder untcr die unmittelbare Lei tung des 
Ministers des Departements \Ton Paris und des königlichen Hauses 
gestellt, und diese Verwaltung setzte in zehn Jahren S, 992,762 
Frcs. zu, das ist in mittlerer Summe S 6 2,97 7 Fl'cs. jährlich. Aus
serdem gab der König jährlich 1 :; 0, 000 Frcs, welche aber für die 
zwölf Vorstellungen bei Hofe in Versailles und Fontainebleau da. 
raufgingen. 

Und bei allen diesen Schwankungen und äusseren Nöthen war 
die Periode von 1772-1790 dennoch eiue der ruhmvollsten für 
die französische Oper; es war die Zeit von Pie i n i und G I u c k ! 
Diese grosse Genies feierten die glänzendsten Siege, während die 
Unternehmer und Intendanten \'on der Last ihrer Niederlagen er. 
drückt wurden. 

Die Revolution brachte die Oper wieder an die Stadt Paris, 
aher ohne Vortheil rür die Casse. Napoleon, welcher ein Feind von 
schwankenden Stellungen und täuschenden Projecten war, ging von 
der Ansicht aus, dass die Oper unmöglich ihre Ausgabe durch die 
Einnahme decken könne, und warf für sie schon als erster Consul 
eine Staats· Unterstützung von 60,000 Frcs. monatlich aus. Als 
Kaiser erhöhte er die Summe bis auf 27 0, 0 00 Frcs. jährlich, und 
verfügte noch, dass die Theater zweiten Ranges, gleichsam als Va
sallen der grossen Oper, eine Abgabe an dieselbe entrichten mussten. 
Das Ministerium des kaiserlichen Hauses verwaltete das Theater, 
nicht aaf Kosten und Gefahr der Civilliste '. sondcrn für Rechnung 
des Staates, als eine Art von General-Direction. 

Die Restauration nahm die Grundlagen dieses Systems an, nur 
mit der Acnderung, dass die königliChe Civillisle die Oper auf ihre 
Rechnung in Bausch und Bogen übernahm, der Staat aber eine 
Unterstützung zahlte, welche sich im Jahre 1 8 SO auf 8 60, 000 
Frcs. belief. Im Ganzen legte diese Art der Verwaltung der Civil. 
liste 1lUJ' mässige Opfer auf. 'Venn ein oder das andere Mal die 
Finanzen der Oper etwas ins Gedränge kamen, so war das die 
Folge vorübergehender, verschwenderischer Bevorzugungen und der 
unentgeltlicben Bewilligung von zu vielen Logen an zudringliche 
Forderer,. 

Die Juli-Uevolution von 18 30 änderte Alles wieder. Die Civil
lisfe des neucn Königs wollte nichts mit dem Patrona t der grossen 
Oper zu schaffen haben. Das Kunst-Institut wurde (Jegenstand der 
Industrie tmd der Privat-Speculation (29. Januar 183 1). Die Staats· 
Unterstützung wurde um 40,000 Frcs. verkürzt und erlitt später. 
hin noch bcdeutendere Schmälernngen. Ferner wurde die Abgabe, 
welche die kleineren Thcater zahlen mussten, und das l\lonopol der 
:&Iaskenhällc, welches die Oper gehabt hatte, aufgehoben. 

Es darf nicht geläugnct werden, dass der erste Versuch dieser 
Rückkehr zur Führung der Oper durch Untern ehmer \'on einem voll
ständigen Erfolg gekrönt wurde. Eine geschickte und glückliche 
Verwaltung, welche ihre Laufbahn mit 8 t 0,000 Frcs. Unterstützung, 
mit grosseu Künstlertalenten für mässigen Gehalt -) und ohne Ueber .. 
nahme einer Schuldenlast begann 7 verstand die zufälligen und gün
stigen U rnstände zu benutzen. Sie hatte fcrner das Glück "Robert 
den Teufel" in Scene zu setzten, wozu sie noch 3 0, 0 0 0 Frcs. 
aU8serordentlichen Zuschuss vom Staate erhielt, und so machte sie 
treffliche Gescbäftc. 

*) Die GehaHe der KlDstler in Paria ".ren clnlals ge,ea die Jeilll.n In der That 
,erlaI, wie aUI tolgenden Beispielen erhetu. die der Blo,raphi. R.uln'·. 'fon SienOal ea t
DUUDea .lad. Dte P •• U erhleU SF ,000 Fre., lind ela Benelee mU j5,OOo Fre •• verbl..p, 
Oarela SO,OOO. Pelle,rlnl 2'.000, Bor'd'IDI '0,000, Levallear 12,000 Ffll. 

F.r ••• In LoacloD 1m Jahr ta51 n PI. St.rl .... e 11. 11 t li ell!), ell. Cl at l-D am 0 r e a. 
UtOH rrc., (dl. er 11 y el JJ tat' ,tOo,OOO rres.l) 
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Aber die Umstände Inderten sich; die Unters&ützung war im 

Jahr 1886 auf 620,000 Frcs. herabgekommen (so viel betrug 
sie noch bis auf diesen Augenblick), und im Jahr 1 8 4 0 war das 
Dcficit wieder da. Es vergrösserte sieh mit jedem Jahre j der 
Wechsel der Unternehmer, anstalt es auszufüllen, machte es bleibend 
und unbeilbar, und vererbte es regelmässig auf die Nachfolger, 
welche mithin schon von Haus aus mit Verlust anfingen. 

So kommt man denn bis zu der gegenwlirtigen Theaterdirection. 
Wir wollen nicht 'behaupten, dass die Verpflichtung, die Schulden 
ihrer Vorgängerin zu bezahlen, die alleinige Ursache ihres FaUeR ist. 
Man muss ausserdem die Verkürzung der Staats - Unterstützung und 
die unverhältnissmässige Steigerung der Gehalts - Ansprüche der 
Künstler ersten Ranges in der Oper und im Ballet in Anschlag 
bringen. Immer jedoch blieb die Uebernahme der Schuldenlast 
der früheren Directionen die drückende I ... ast, welche jeden Auf. 
schwung hemmte. 

Was ist also zu thun Y Das Material der grossen Oper hat nie 
aufgehört, Staats.Eigenthum zn sein, und es ist von grossem Werthe. 
Kann Ulan nun die Unternehmung der Strenge der Gesetze nach ge
meinem Rechte Preis geben? Nun, dann hört das Theater plötzlich 
auf, das Personal geht aus cinallder, und die Gläubiger streiten sich 
mit dem Staate um die Pfändung des Materials. Kann man auf der 
anderen Seite die VerwaItung von ihren Schulden hefreien, ohne 
diese dem neuen Unternehmer zur Last zu schreiben 'i Nun, dann 
deckt man den Schaden der alten Direktion und impft ihn der 
neuen ein. 

Um aus dieser schwierigen Lage hp,rauszukommen, Seil eint das 
beste l\littel das zu sein, das System der Vergebung der Oper an 
Privat .. Unterncbmer aufzugeben und foJgende Vorscllläge anzunehmen: 

Der Staat bezahlt die Schulden der Oper. Er vermehrt die 
SIJmme der jährlichen Unterstützung, welche in ihrem jetzigen Be
trage offenbar ungelliigend ist. Die Civilliste tritt in den Besitz der 
Oper; sie übernimmt sie ohne alle Passiva und lässt sie durch das 
lUinisterium des Hauses des Kaisers verwalten, unter dem Beirath 
einer technischen Commission. Dadurch wh'd der Üperllbühne ein e 
Wirksamkeit gesichert, welche von flen Fesseln der in
d u s tri eIl e n S p e c u 1 a ti 0 n b e fr e i t ist 11 nd den F 0 r -
der u n gen der K'1 n s t gen ü gen k a n n. 

ri
, (Hierauf folgte eine lange Beweisfüllrung, dass es im Interesse 

des Staates liege, mit dei' Vergangenheit der grosen Oper reine 
Bahn zu machen, d. b.: ihre Schulden zu bezahlen, und dass der
selbe nie in ähnHche Verlegenheit oder Nothwcndigl<eit kommen 
werde, wenn die Civilli!olte von jetzt an dio VerwaJtung und folglich 
die Deckung eines etwaigen jährlichen Deficits Obernehme. Dann 
geht der Bericht zu den Vortheilen, welche die neue Einrichtung 
dem wahren Gedeihen der K uns t bringen werde, foJgender l\laassen 
über :) 

Die Privat-Unternehmungen haben ohnc Zweifel einen scharf
sinnigen Instinct, aHe Elemente, die zu einem Erfolg fühl'en können, 
in Bewegung zu setzen. Aber nehen diesem Vor. heile liegt die Ge
fahr, dass sie der eiteln Lust und Laune des Publikums schmeicheln, 
anstatt es in den Schranken des guten Geschmacks festzuhalten. 

Es ist nichts leichfer, als eine Zuhörea'schaft durch den ~Iiss. 
brauch der Mittel und der Aufregungen ersehüUern ; und wenn anch 
die Gebildeten kalt bleiben bei Effecten, welche über das Ziel hinaus 
gehen, so lässt sich doch die Menge leicht beherrschen durch den 
Ausbruch übermässiger I ... eidenschaften und den Charlatanismus 
eines forcirten dramatischen Ausdrucks. Gesetzt nun, das Publikum 
zeigfc sicll nur gar zu empfänglicb für das Verführerische einer 
solchen übertriebenen Kunst: würde es dann nicht von einer Pl'ivat
Unternehmung zu viel verlangt sein, von ihr zu fordern, sich zur 
kühnen Vorkämpferin für die verkannte wahre Kunst aufzuwerfen Y 
Mehr tlulh ist aber von einer Verwa1tung zu hoffen, welche weniger 
darauf angewiesen ist, ein gutes Geschäft zu machen, als den gufen 
Geschmack aufrecht zu erllalten. Kann sie auch nicht in offenen 
Kampf gegen alle Verirrungen der Mode treten, so braucht sie ihr 
doch nicht unterthänig zu aein und kann die Erziehung und Bildung 
des Publikums im Auge behalten, welches am Ende dem Reize des 
wahren Schönen doch nicht widersteht. 

Wir wollen z. B. nur eines einzigen Punktes gedenken. Die 
Bedingungen, welche der Conlract der bisherigen Unternehmer ent
hilt, legen allen die Verpflichtung auf, aUe Jahre einige von den 
Meisterwerken des älteren Repertoirs auß'ühren zu lassen, und man 
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sieht die Zweckmissigkeit difses Paragraphen beim ersten Blicke ein. 
Trotzdem ist es fast ganz in Vergessenheit gerathen , und während 
Deutschland auf den Hoftheatern die unsterblichen Werke G I u c k. 
tu hören bekommt, bleibt dieses erhabene Genie dem gegenwärtigen 
Geschlechte in Frankreich unbekannt und gleichsam verhehlt. 

Man hat eingewandt, dass die Wiederbelebung musikalischer 
Formen, deren Tradition sich verloren hat, das Publikum wenig an. 
ziehen würde. Dieser Einwand kann nur für eine Privat - Unter
nehmung gelten; auf eine Verwaltung, welche vom künstlerischen 
Gesichtspunkte aus organisirt ist, kann er I,einen Einßuss llben. 
Diese darf und muss einige augf'nbli('kliche Opfer IJI'ingen, um die 
Kunst auf ihrer Höhe und in ihrer Reinheit zu crhalten. Und eben 
deshalb scheint uns der Ucbergang der Oper auf die Civillistc ein 
glückliches Ereigniss zu sein. So mögf'n wir denn die Schätze der 
Gegenwart bewahren und doch die reiche Erbschaft der Vergangen. 
heit nicht von uns stossen, sondern dem PubHlulItl Buch jene unver
gänglichen Muster vor Augen stellen, denen gesunder Siun und ge
sunder Geschmack immer huldigen, sol,ald sie nur auf würdige 
Weise vorgeführt wel'den. (Moniteur vom 2. Juli.) 

--... ~ .•. >-

N ACH R ICH T E N. 

MaiDZ. Am 18. Juli gab der frohere Capel1meister Lux auf 
einer von dem Orgelbauer Hrn. llreymann aufgcstellten Orgel ein 
Concert. Frau Hoberl-Nenmoller, die Herrn Klein, Rafter und Her~er 
wirkten mit. 

I'rankfurt, 22. Juli. Gestern Abend hörten wir hier Fr. dei a 
G ra n g e als Rosine im "Barbier von Sevilla." In techniscber Beziehung 
hat wohl diese Sängerin gegenwärtig keine lehende Rivalin. Die schwie
rigsten Passagen, besonders die Staccato's, wurden in einer Vollen
dung gegeben, wie man sie bisher nur "00 guten Violinspielern ver
langen konnte und von denselben ausgeführt gehört Ilat. Ja, in der 
That, die Kehlenfertigkeit der Fr. de la. Grange, die Leichtigkeit, 
womit sie in ihrem ungewöhnlichen Stimmumfange von der Höhe 
zur Tiefe, un(l umgekehrt, schritt und sprang, grenzt an's Wunder
bare. Derartige Erscheinungen muss man gehört haben, genügend 
beschreiben kann man sie eben nicht! 

Carlsruhe. FrI. Garrigues, bisher in Hamburg, ist hier auf 10 
Jahre engagirt worden. 

München. Die Gebr. Wielliawsky werden hier erwartet. Die
selben werden während der Ausstellung Concelote geben. 

Wien. Die" Deutsche" Oper begann mit BoieldiclI. Darauf 
folgten Hugenotten, Tell, Nachwandlerin, 2mal Linda von Chamollnix. 
Erst am 7. Abend wurde eine deutsche Oper, der }'"reiscbütz, vorge
führt. FrJ. La Grua ~astirt nebst Fr. Hefner von München. Aubers 
Fra Diavolo und Sponlinis Cortez werden neu einsludirt. 

- Ueber die Leistungen der letzten italienischen Oper wird 
von hier geschrieben: ,,'Ver mit der fixen Idee von italienischer 
Gesangsschule als dem Ausbuntle gesangskünstlerischer Methode in 
die italit'nische Oper tritt, den erwartet eine bittere Enttäuschung. 
Rossini und Bellini haben noch eigenthümliclle Sängerschulen ge· 
schafft'n; seit aber die italienische Opernmusik allS ihrem nationalen 
Tone gefallen, seit sie durch dio Schule der Franzosen gelanfen uod 
zuweilen sogar deutsche Tiefe heuchelt, ist den Italienern auch die 
Kunst des Gesanges abhanden gekommen. Man ist meistens nur 
noch mehr oder minder glücklicher Naturalist. Wenn keckes, her
ausfo.·derndes Auftreten, wenn wildes, feuriges Spiel, wenn ein dick. 
aufgetragener, polternder Gesang, der sich in Augenblicken höchsten 
AfFects bis zum unarliculirtcD Schrei versteigt, die wünscbenswerthe
sten Eigenschaften des dramatischen Sängers sind, 80 mag man an 
den Italienern viel Freude erfahren. Wir dagegen sind in Dingen 
der Kunst für ein schönes, bescheidenes Masshalten. Von allen 
SAngerinnen der bisherigen italienischen Operngesellschaft ist Frau 
Borghi-Mamo die einzige Gesangskünstlerin ; doch auch sie ist nicht 
frei von SeUsamkeiten und Unarten. Die Stimme der Frau Medori, 
die vor Jahren eine wunderbare Klangfülle gehabt haben soll, hat 
nacbgerade mit zu gesteigerten materiellen Hindernissen zu kämpfen. 
Das Spiel des Fräulein Demeric, das sich beim hie~igen Publikum 
einen gewissen Ruf erworben, ist zu unruhig und eckig, um schön, 
zu überladen, um wahr zU sein. Von diesem tollen Armwerfen, von 
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cltea. Jkutachallended aindekJatschen kallD mall" sich leinen be. 
grUr machen, ·wenn man: cs nieht selbst gehört und gesehen. Ven 
Sängern siod dkt Herreo BetUni und l\lirate (bei~e renor) und: der 
Bariton Herr da Bassini namhaft zu machen. Der Buffo, Herr 
Scalese, der freilich schon etwas ältlich, hat uns als Doctor Bartolo 
im "Barbier von Sevilla" und als Don Pasquale in DonizeUi's lieb
licher Oper gleichen Namens nicht wellig ergötzt. Ueberhaupt konnten 
wir der komischen Oper noch am meisten Geschmack abgewinnen, 
während uns das "Melodramma tragico" stets bis auf den Tod' ge. 
langweil t hat". 

Leipzig. Ueber die hiesigen Abo n n e me n t s C 0 n cer t e 
brachten die "Grenzboten" vor Kurzem einen sehr beherzigenswerthen 
Artikel, welcher den gewöhnlichen Berichten der Tageskritik scharf 
tntgegensteht. DerseIlJe stellt mit specieller Darlegung und Begrün
dung die Schwächen der Leipziger Gewalldhausconcerte zusammen. 
Da Derselbe bis jetzt noch keine ernstliche Widerlegung gefunden 
hat, also viel Wahres zu enthalten scheint, so theilen wir denselben 
nachträglich im Auzuge mit. Der Verfasser tadelt zuerst die schab
lonenartige Zusammenstellung der Concer'programme, die es auf 
ein musikalisches l\Iagenverderben abgesehen haben; denn wenn bei 
denselben auch im Allgemeinen die Absicht, gute und ernste Musik 
zu Gehör zu bringen, hervortritt, so sind doch höhere leitende Ge
sichtspunkte, künstlerischer Plan bei der Auswahl, um dem Einzel· 
nen Zusammenhang zu geben, überhaupt ein geistiges l\'loment im 
einzelnen Programme oder in der ganzen Reihenfolge nicht zu ent
decken. Als verwundbarster Theil der Conccrte wird die Gesangs
musik genannt, die nach keine.' Seite hin cine Kunstentwickt'lllng 
repräsentirt und nur durch Zufall und Noch regiert wird, Empfind
Hch ist der Mangel an Vorführung grösscl'er mehrstimmiger Gcsangs
comlJOsitioJ1ell, wofür eine richtig geleitete Benutzung der zerstreuten, 
aber ausgezeichneten KunsCmittel Leipzig fehlt. Die im letzten 
Winter ausgeführten Chöre gingen weder rein noch präcis und sicher 
Imd misslangen theilweise auffällig auch in der geistigen Auffassung. 
Die SoIogesaugsvorlräge werden im Allgemeinen eitle Reihe von stets 
erneuten Versuchen genannt, eine l\littelmässigkeit mit der andern 
zu vCl'tauschcn. Sodalln wird auf die eingerissene Unsitte eines 
summarischen, verschwenderischen Beifalls, mit Dacaporuf ver
bunden, hingewiesen, der durch Vortrag kleiner Salonpiecen und 
dilettantisches Liedersingen genährt sei. Die Ueberschwenglichkeit 
des nicht aus feinem Geschmack hervorgehenden Beifalls hat natür
lich wieder zur Opposition geführt und 80 einen frOn hervorgerufen, 
den man nicht einen guten zu nennen pflegt. Die lebhafte Bethei
ligung der jungen Zöglinge des Conser\'aloriums scheint dabei sehr 
thätig und der Verfasser des Aufsatzes bemerkt mit Recht, dass der 
musikalischen Jugend die Erinnerung heilsam sei, wie ihre Stellung 
weder in künstlerischp.r noch Hocialer Beziehung sie schon berechtige, 
das grosse 'Vort zu füllt'en, sondern sie in heiden Hinsichten noch 
zu lernen habe, wie man sich benimmt. Hinsich.lich des eigentlichen 
Kernpunktes der Gewandhausconcerte, der Orchesterrnusik, wird als 
eine nicht zu verhehlende Thatsache auss;esprochen, die Leistungen 
hierin seien so sehr gesunken, dass ohne eine enlschicdelle Wendung 
der alte Ruhm des Leipziger Orchesters verloren sei. Das Zllsam .. 
menspiel der Saiteninstrumente ist nicht gleichmässig, rein und prä
cis; die Blasinstrumente lassen viel zu wünschen übrig; ein frisches 
Zusammenwirken des Orchesters zu harmoniseher Einheit, ein Ver. 
stäDdniss für den natürlichen Ausdl'nek wird vermisst. Als ein 
Grundsc.haden der Ausführungen wird ein Uebel'hetzen der meisten 
Tempi mit vernachlässigtem Antheil der Technik gerügt, was gc
legelltJich auch mit einem Verschleppen des 'l'empos abwechselt. 
Bei der durch die Hast der Tempi eingerissenen Ungenauigkeit der 
Tcchnik kann eine feine Nuancirung und Schauirung nicht mehr 
stattfinden, und von einer geistvoll eingehenden Auffassung und da
raus hervorgehenden Feinheit des Ausdrucks kann dalin selbstvet'· 
ständlich nicht mehr die Rede sein. Der Artikel scblicsst mit tlcm 
mahnenden Zuruf: Noch einige Schritte abwArts un(l die Abonne· 
mentsconcertc werden auf das Niveau einer :&Iittelmässigkei& gesuLken 
sein, von wo eine Erbebung schwer ist. 

Berlln. Seit die Opcr auf Reisen ist, schreiM die hiesige 1\10-
sikzeitung, wird das ßepertoir der alten und neuen Ballets ziemlich 
stark ausgebeutet. Die TbeiInahme dafür ist, da sich viele Fremden 
in Berlin befinden, sehr bedeutend. 
. KÖDl&'sberl'. FrJ. J. Wagner hat hier als Klytemncstra in 
Glucks Iphigcnie in Aulis einen seltenen Triumpb gefeiert. 

fll 

I .redau •. Der' akademische MlJsik\".erein 'führte am 7. Juli' zum 
Bene«z seines bisherigen Dirigenten C. HofFmann , auf: Hioh, Ora
torium von Julins OUo. Der .COmponist war lur I .. eitung seines 
'Verkes nach Breslau gekommen und wurde mit wohlverdienten 
Beifalls - Allszeichnungen vielfach beehrt. Das Werk ist seines 
Meisters würdig und wäre desscn Veröffentlichung für Deutschlands 
l\lännergesangvereine wohl wünscbeJlswerth. 

Bamburg. Frau La G r an g e, welche ihren russischen Lor
beren deutsche hinzufügeIl möchte, gab hier ein Concerf. Sie wird 
wahrscheinlich nur die grössern Badeorte ',esothen. 

Pesth. Die berühmte Prima - Donna der italienischen Oper in 
Wien, Sjgnora l\ledori gibt hier eine Reihe Vorste!lungen. 

Botterdam. Das am 13., 14. und 15. Juli staUgefundene l\Iusikfest 
ist beendigt. Die Aufführung darf man mit !lecht den Besten zur Seite 
stellen und als sehr gelungen bezeichnen. Chol' und Orchester waren 
unter dcr trefflichen Leitung des Herrn Verhulst mit vorzüglicher 
Sorgfalt einstudirt. Wollte mau einige Anmerkungen machen, so 
möchte wohl bcsondel's die eine, fl·eilich sehr alte, hervorzuheben 
sein: dass eUl'opäisch berühmte Namen nicht imrnere sichere Bürg
schaft leisten für eine fleckenlose Ausführung. Ein ausführlicher Be
richt folgt in nächster Nummer d. BI. 

New-York. Ende Juni fand hier eine Art Musikfest statt. 
Es wurden aufgeführt: Händels l\lessias, Beethovens A-dur-Sinfonie, 
die TannhAlJser Ouvcl'ture, eine amerikanische Sinfonie, ein Chol" 
aus Haydn's Scbüpfung und viele kleinere Sachen. Drouet spielte 
ein FJötells010. Die italicnische O.,er unter l\Iotitzeck ist eröffnet 
wordcn; bis September bleibt sie noch in Castle-Garden. 

.*. Mad. Sonntag, die gefeierte Sängerin, ist nicht mehr. In 
1\1 ex i k 0, kurz vor der beabsichtigtcn Rückreise, wurde sie ein 
Opfcr der Cholera. Sic wollte am t 1. Juni in Lucrecia Borgia auf
treten. Die VOl'stellung mu~ste aber wegen plötzlicher Erkrankung 
verschoben werden. Ihre Krankheit schien in den nächsten Tagen 
einen milden Verlauf zu nehmen und mall glaubte die Gefabr über
standen, als am 16. ein Rüt:kfall erfolgte, welcher sLhnell ihren Tod 
hp.rl,eiführte. Bei ihrem Begräbniss zeigte sich eine grosse Theil· 
nahme. Madame Sonntag soll sich in Amerika ein Vermögen von 
100,000 DoJJars ersungen haben. 

• *,. Der Pianist Dö hIer, welcher in Florenz lebte, ist nach 
Heidelberg gereist, um den berühmten Arzt Chelius zu consultiren. 

:. "Die fliegenden BläUer für lUusik" theilen ein interessantes 
Gespl'äch mit der S c h r öde r - D e v r i eilt mit, aus dercn nach
folgenden ACllsserungen mancher Bühncnldinstler sich eine bedeut
same I.Jehre ziehen könnte. Die Künstlerin erzählt: "Als ich in 
"rjen die Rolle des "Fitlelio" einstudirte, konute ich für den Moment, 
in welchem "Leonore" sich "or ihren GaUen stellt UlHI dem Gou
verneul' mit den Worten: ,,'födt' erst sein \Veib!" das Pistol vor
zuhalten hat, keine naturgemässe Ausdrucl{sweise finden, so oft ich 
auch die Stene überdachte und mich in dio Lage einer solchen Frau 
zu vel'setzen suchte. Ich hatte mir wohl ein Bild gemacht, aber es 
fehlte etwas daran und ich konnte nicht finden, was fehle. So kam 
der Abend drr ersten Aufführung heran und nur Gott, kein Zuschauer, 
weiss , in welcher Stimmung ein Künstler, der es ernst mit der 
Sache mcint, sich in die KIdder der Pm'soll Ilüllt, die er darstellen 
8011. Je näher der gefürchtete Augenblick heranrückte, um so grössere 
Furcht empfand icb vor ihm. Als er endlich gelwmmen war, als 
ich die verhällgnissvol1cn \Vorte singen und dem Gouverneur das 
Pislol vor'halten solJtc, brachte mich der Gedanke, Oleine Darstel
lung möge nicht richtig sein, in solche Angst, dass ich an allen 
(Jliedern zu zittern bcgann und umsinken zu müssen meinte. Und 
nUll denken Sie sich, wie mir zu l\lulhe w&I'd, als das ganze Haus 
in eincn au~scrordentlichen BeifalJssturm ausbrach, und als man 
nach Beendigung der Vorstellung gerade diese Scene für einen der 
gelungensten und ergreifendsten Momente in der ganzen Oper er
klärte! 'Vas ich mit aller Anstrengung des Verstandes, mit aller 
Anspannung der Einbildungskraft nicht hatte finden können, that für mich 
im entscheidenden Augenblicke - meine wirkliche Furcht und Angst. 
Die Wirkung, welche ich an dem Publikum gewahrte, lehrte mich, 
wie jene Scene aufgefasst und allsgeführt werden müsse, und natür
lich hielt ich in allen Oleinen nachfolgenden Darstellungen dieser 
Rolle Das fest, was ich bei der ersten bewusstlos getroffen hatte. 

YeranhfOr&llchll Retat'cal': J, I. aeBOfT. - Druck toD BlUTER ud WALLAV Ja Malu. 
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8EETHOVEN UND DIE ASTHETIK. 
v. 

Der Grundgedanke, von welchem R. Wagner in seinem Programm 
zur Eroica ausgeht, derselbe, welchen wir bei seinen eigencn Instru
mentalcompositionen begegnen, ist der: jedes wahre Kunstwerk wird 
von einer leitenden Idee durchgeistigt, diese auffinden heisst zugleich, 
dasselbe erst verstehen und ganz geniessen. Beethoven's Eroica ist 
ein echtes Kunstwerk, ergo u. s. w. Der Schluss kann nicht bün
diger sein. Schade nur , dass die Prämisscn nicht eben so bündig 
sind. Was zn beweisen ist, wird von vorn herein als feststehend 
angenommen. 

Wer je in das Arbeitszimmer eines unserer verstorbenen gros
sen Meister hineingeschaut hat, mag er lIaydn, Bach, ~lozart, Beet .. 
hoven, oder Weber heissen, wird von der Einfachheit fast kann mau's 
Naivetät nennen, überrascht, mit welcher dieselben bei dem Componiren 
zu Warke gingen. Da ist weder von einer Idee, noch von einem Kunst
werk, noch VOll einem bestimmten Plan die Rede. "Hier müsste ein Ueber
gang nach Dur von Wirkung sein", "der Contrast zwischen dem feurigen 
Allegro und dem ernsten Adagio wird einen schönen EWect machen": 
So sprachen die Meister zu sich selbst, indem sie sich im Uebrigen 
ihrem Genius hingabcn. So sind die Meisterwerke unserer Kunst 
entstanden. Wie könnte es auch anders sein! Was hat das mensch
liche Gefuhl, dieser Urquell aUer l1e1odie und Harmonie, mit Ideen, 
mit Systemen zu thun ~ Der Meister hält sich an die vorhandenen 
Formen, erfüllt sie mit dem Inhalt seines Innern, zersprengt sie, 
wenn derselbe zu mächtig für sie ist, erfinde, neue, wenn die alten 
ihm unter den Händen zerbrechen, alles unvorbedatht, instinctiv 
wie iho das Herz und der Strom der Töne, die er entfessc1t, treibt. 
Und dann kommen die gelehrten Herrn und wissen mit der grössten 
Bestimmtheit auseinanderzusetzen warum das so und jenes so habe sein 
müssen. Wie würde sich der Meister über sie lustig Blachen, wenn 
er heute wieder käme und alle die schönen Sachen mit anhörte

1 
die 

er nach threr Meinung im Kopfe gehabt habe. "In euer H~rz greift" 
wurde er ihnen zurufen, "findet ihr darin den Schlüssel nicht, so 
gebts auf mich verstehen zu wollen, mit dem Kopfe hat Frau lUusica 
nichts zu thun." 

Vor Wagner haUe die Eroica den Aesthetikern der neuen Schule 
vieles Kopfzerbrechen gekostet. Eine ältere Tradition wollte den 
Namen der Sinfonie- davon ableiten, dass in ihr das Leben eines 
Helden dargestellt wurde. 'fh. Uhlig, einer der frülleren Mitu,rbeiter 
«Jer Neuen Zeitschrift für Musik, machte die Entdeckung, dass dies 
unbedingt falsch sein musse. Denn wenn auch der erste und zweite 
8atz den Kampf, das Leiden, den Sieg und den Tod des Helden dar
stellea könnten, so wüsste man doch mit den zwei letzten Sätzen 
Dichts anzufangen. Diese waren dann ein unorganisches Anhängsel 
es -wQrde kein ideeller Zusammenhang mit den ersten Theilen des 
Werkes staUJindeD, kurz dasselbe würde keine Kunstschöpfung er
aten Ranges sein. Man sieht, auch Lei ihm spakte das Dogma von 
der "ideellen Einheit eines musikalischen Kunstwerkes". 

Da kam R. Waper und !c;sste die 8clrwieripeit. Nicht das 

Leben eines Helden, sondern das ganze I .. eben eines kräftigen und 
edeln Menschen ist der Gegenstand der Tonschöpfung. Mit poe
tischem Schwunge deducirte er die Bedeutung jedes einzelnen Satzes 
und den Zusammenhang derselben unter einander. Jedes einzelne 
Thema wird analysirt und in seiner Bedeutung für das Ganze binge
stellt. Die "ideelle Einheit" ist gewonnen und die Welt - Ußl eine 
d ich t e r i s c h e Fan t a sie reicher. 

Wir möchten an R. Wagner selbst die Frage steUen, ob er 
glaube. dass sein Programm auf mehr Anspt·uch zu machen habe, 
als auf diesen Namen; wir haben das Zutrauen zu ihm, da.ss er Nein! 
ant\\'orten würde. Oder sieht er nicht, dass das ProgramDl eben so 
leicht zur Erklärung fast aller Beetbovcnschen Werke (und vieler 
andern) benutzt werden kann als Kinder mitte1st der Theile eines 
Baukastens Häuser, Schlösser. und a1les Mögliche zusammensetzen' 
Sieht er nicht, dass eigentlich jede musikalische Schöpfung einen 
Theil des innern Lebens eines l\lenschen darstellt und dass je grösser 
dieselbe angelegt ist und je verschiedener die einzelnen Sitze uml 
Theile derselben sind, sie desto leichter als Abbild des ganzen in
nern Leben~ eines Menschen, Dämlich des C 0 In P 0 n ist e n -
gelten kann! Allerdings finden wir in der Eroica "all die mannicb. 
faltigen, mächtig sicn durchdringenden Empfindungen einer starken 
vollkommenen InilividuaHtät der nichts &Icmschliches fremd ist" aber 
wir finden sie nicht, weil ßeethoven sich vorgenommen hatte, das 
innere Leben eines reich begabten Menschen zu scbildern, sondern 
weil Beethovcn dieser reichbegabte l\lensch war und weil sich in 
jeder Composition, die den Namen verdient, das Innere des Compo
nisten abspiegelt! Das ist ein sehr bedeutender Unterschied, ein 
Unterschied, der das ganze System unserer Neu-Aesrhetiker über den 
Haufen wirft. Beethoven ist mit Schiller verglichen worden. Ge
wiss sind derartige Zus~mmenstellullgen sehr einseitig, aber sie 
können hier und da zur bessern Illustration dienen. Wenn wir ein& 
derar&ige Zusammenstellung wagen wollen, so würden wir gerade 
umgekehl't vergleichen. Wie Göthe in allen seinen poetischen 
Schöpfungen sein eigenes, inneres Leben und Streben malte, wie 
Wert her , Wilhelm Meister, CJavigo, Tasso n. 9. w. nichts anders 
sind, als poelische Conterfeis des W. Göthe, wie er zU einer be
bestimmten Zeit war, und wie er endlich im Fanst das grossartigste 
Bild seines geistigen Lebens .und Strebens, soiner Irrthümer und 
Täuschungen, seiner I.Aeidcn und Freuden zeichnet, so spiegelt sich 
in allen Werken BeethovcDs sein Inneres ab, wie es zn bestimmten 
Zeiten mehr oder weniger freutfig oder schmerzlich erregt, heiterer 
oder trauriger gestimmt war, 80 hat er in seinen Sinfonien, vor 
allem der Eroica, den Reichthum seiner Empfindungen auf das berr
lichste in Tönen wiedergeben. 

Warum dieser Satz düster gehalten ist, jener freudig allfbrauset, 
warum ganze Werke einen bestimmten Charakter tragen, das lehrt 
keine ästhetische Untersuchung, die der Idee des Werkes nach
grübelt, nein, den Biographen Beethovens (ragt, er wird euch den SchJüs
.el zur Lösu ng des Räthsels geben, wenn anders e'r Gber die Verhllt
Disse, die Stimmung BeelhoveD8 zur Zeit der Composition eines 
bestimmten Werkes genau unterrichtet ist I 

Pas* scheint es UDS unnöthig über etwa. was 80 klar ist, dass 
.. ebea Dur durch die Fantasie der Aeathetiker verdunkelt werl •• 

t 



konnte, noch mehr zu sagen. Desshalb nur Doch eine Bemerkung. 
R. Wagner kennt die grosse As-dur-Sonate Op. 26. Dieselbe hesteht 
sIeich der Eroica aus 4 Sitzen: einem Andante mit Variationen, 
einem Scherzo, einem Trauermarsch auf den Tod eines Helden und 
einem Allc~8ro, natürlich,. weil für Piano, Alles einfacher und weniger 
~usgerOhrt. Wir wollen hier nicht an die Behauptung des Autors 
unseres Schriftehens erinuern: bei Haydn entwickele sich die Sin
fonie aus der Claviersonate, während Beethoven für die Sinfonien 
eine ganz neue Form gegründet habe, obgleich auch R. Wagner 
wenn er dUl'ch Vergleichung der Formen dieser As - dur - Sonate mit 
denen der Eroica zu der Einsicht käme, nu eh bei Beethoven sei 
die Sinfonie nichts als die Form der Claviersonate, wie er sie 
erweitert hatte, für Orchester benutzt, bei der Conception künftiger 
Programme einigen Nutzell davon ziehen könnte. Hier haben wir 
es nnr mit dem Inhalte zu thun. In der Eroica lässt er den 2. Satz 
mit ~em Trauermarsch als tragische Katastrophe in dem Leben 
seines Helden auftreten, zu der die "zerschmetternde Kraft" die 
sich im ersten Satz offenbarte hindrängt. Diese lUotivirung a poste
riori hat für den Leser etwas für sich. wenngleich der Hörer nichts 
davon gewahr wird. Wie würde er aber den Charakter des dritten 
Satzes der Sonate, der gleichfalls ein Trauermarsch ist, motiviren Y Der 
vorhergehende 2. Satz ist offenbar heitern Charakters, ein Scherzo, 
und dennoch folgt ein Trauermal'seh dara'lf! Ist es hier vielleicht der 
plötzliche Sturz von Zufriedenheit und Fröhlichkeit in Unglück und 
V CI'derben Y Und rmgt sich der GeraUne im 4. Satz, AJlegro, mit 
starkem Herzen wieder empor zu innerer Zufl'ietlenheit, nachdem er 
im Unglück die Nichtigkeit alles Irdischen erkannt und dadurch die 
eigentliche Glückseligkeit gefunden hat 'I Fasst Beethoven auch hier 
in den beiden Motifen des 4. Satzes: der Sechszehntel Figur, die 
munter und lustig umhergaukelt und an die jugendliche Fröhlichkeit 
des Scherzo erin,pert, und den auf und absteigenden acht Achteln, 
die sanft und ruhig dahiuschweben wie das Gemüth, das rein von 
Schlacken aus Gefahr und Noth erettet worden - fasst er auch 
IJier die "beiden Seiten zusammen, um uns den ganzen harmonisch 
mit sich einigen Menschen zu zcigenc,'l 

'Vie man sieht passt das Programm Wagners auf Al1es, wenn ein 
Stein weggelassen wird, dort ein zweiter eine andere Stelle bekommt! 

Verdient aber etwas, was 80 elastisch ist, dass es sicb an jede 
Form anschmiegt, mehr Beachtung als ein Gelegenheitsgedicht an 
«lem Dur die hübschen Verse zu loben sind Y 

•• 

MUSIKFEST ZU ROTTERDAM 
am 13., 14. und 13. Juli 1834. 

Als ich in unserm kleinen Orte in der Zeitung die Anzeige von 
diesem Feste las, da war ein alter Ofen in dem enClegen&ten Theil 
meiner elterlichen Wohnung das erste Bild, welches sich mir vor 
die Gedanken stellte. Im glinzenden Scheine prangten die weissen 
Kacheln auf deren Grunde mit unvertilgbarem Blau die Meisterwerke 
holländischer Pinsel eingebrannt waren. Und so bewusst war der 
Maler seiner Trefl'Jichkeit, dass es ihm genügte, nur ein e flüchtige 
!kizze hinzuwerfen und diese, zu immer erneuter Betrachtung auf
fordernd, auf den vielen hundert Platten einfach zu wiederholen. 
So erschien denn auf jeder Kachel die bekannte Windmühle in der 
baumlosen Ebene, und neben ihr det Hirt mit Ochs und Schaf. -
Es ist nicht gerade uns r e Scl)uld , wenn die Muse und lIolland in 
unsren Gedanken keine rechtmässige Ehe eingehen wollen! Aber 
wenn ich mich dann erinnerte, wie hinter diesen blauglasirten Ofen
gebirgen die Alten mit den weissen Pfeifen sitzen, und den horchenden 
Enkeln erzählen von dem Fleisse, dem Mutlae und der demüthigen 
Aufopferung, mit welcher die Vorfahren dem l\leere jeden Fuss 
Landes in stetem Kampfe abgewonnen, wie Treue, Arbeit und wahre 
Religosität aus einem kleinen Fischervolke einen mächtigen und 
reichen Staat gemacht haben, - dann schämte ich mich der eng
herzigen Anschauung. Bilder der grössten menschlichen Tugenden 
atanden vor meiner Seele. Ich sah den Heldenmuth, der gleiche 
Kraft wie gegen das 1\leer auch dem finstern Könige und dem noch 
blutigern Alba enfgegensetzte, als diese mit Strömen von Blut und 
Feuer einen drückenden Glaubenszwang einführen wollten, da er
schien der muthige Todesgang eines gaDzeD begeisterten Volkes im 

herrlichsten Lichte. Und solchem Kampfe entspriesst die Republik, 
ein Staatenbund wahrer christlicher Frömmigkeit, der ehrbaren Sinn 
Duldung und Wi~senschaft hegt und fördert. Und ejn Volk das 
solche Jugend durchgelebt, das jetzt in voller Manneskraft des theuer 
errungenen Wohlstandes sich erfreut - dem sollte die Vorsehung 
den Sinn und die Befähigung für die edle Kunst der Töne versagt 
haben 'I So viele Geister, welche im Laufe der Jahrhunderte als 
Herrscher oder Bürger, als Priester, Helden oder Dulder mit FJam
menzügcn ihren Autheil an der Arbeit für die Menschheit einge
graben haben, sie sollten nicht auch der Anregungen der Musik 
manchen Antritlb zum Guten verdankt haben ~ War es denn nicht 
Holland, das in Zeiten tiefer Barbarei den Samen frommer Tonkunst 
nach dem fernen Italien getragen hat, sind Namen wie Arcadelt und der 
mächtige Orlando Lasso nicht fahig eine ganze Nation zu adeln, 
welcher sie entsprossen Y Und zeugt nicM der Grösseste unter den 
Grossen durch sein "van", dass das Blut seiner Vorfahren in bata
vischen Adern rollte Y Also frisch eingeschlagen in die ßruderhand 
des im Stamme UIlS so nah verwandten Volkes. 

Der Weg aus dem innern Deutschland führte mich am regnigten, 
trüben Tage nach Rotterdam. Die unzähligen Unwürdigkeiten denen 
der Reisende durch Pass- und Steuerbeamte ausgesetzt ist, waren 
überstanden und bald vergessen. Nicht so schnell der Jammer den 
ganze Sehaaren von deutschen Auswanderern dem Herzen einprägten. 
Indem ich diese bleichen Hungergestalten sah, wie sie dem von 
Gott so reichgesegneten Vaterlande auf ewig Lebewohl sagten, wie 
sie Thierheerden gleich von den bl'uealen Beamten misshandelt worden 
da wollte mir, vorzüglich da ich ihnen in dem üppigen Rotterdam 
wieder begegnete, fast ein Frevel dünken, dass tausende von Menschen 
sich noch ciuer frohen Stunde erfreuen können, während auch nur 
einer unsrer Brüder so von daunen ziehet. Aber wie ohnmächtig 
klingt der Zorn und die Entrüstung des einzelnen Zuschauers gegen. 
über so wohlberechnetem System der Unterdrückung 1 - die end
losen flachen Deiche bedeckten sich immer mehr mit den so oft ge
schilderten zierlichen Häusern, die malerischen Windmühlen und 
seltsam geschnörkelten Kirchthürme drängten sich näher zusammen 
und endlich tauchte die reiche und mächtige Handelsstadt mit dem 
schönen Hafen, den breiten Quays und stolzen Schiffen auf. Nach 
kurzer Zeit sah ich mich dem gastlichen Freunde gegenüber, der mir 
Wohnung angeboten. Bald zogen wir zur Festhalle. Der Weg dahin 
bot dem aus kleinem deutschen Binneuort Kommenden Veralliassung 
zu anregendster Betrachtung. Das Bild des Handels ist hier über
wältigend. Wie gross zeigt sich an solchem Orte die BereLhtigung 
des Kaufmanns den Handel für einen der ersten Hauptllerven des 
Staates zu erklären! 'Vie sehr lernt hier der rechte Künstler sich 
bescheiden, dass seine Kunst denn doch nur eine Seite VOll Zuständen 
sei, welche ihre wahre dauernde Lebenskraft nur dem emsigen Fleiss 
des Ackerbaus und Kaufherrn entnehmen! Eine solche, im ersten 
Augenblick demüthigende Erkenntniss thut recht wohl; und stählt 
doppelt die tust Zur Thätigkeit innerhalb der wohl erkannten Gränzen. 

Die ,,1Uaatschappy tot Bevordering der Toonkunst" hielt den 
Abschnitt eines 26jährigen mit würdiger Thätigkeit ausgefüllten Zeit
raumes mit Recht für geeignet, um der Kunst selbst eine Feier zu 
bereiten. Die über ganz Holland verbreitete Genossenschaft hatte, 
wie ich hörte, bedeutende Summen dazu bestimmt, die Stadt Rotter· 
dam und einzelne Privatleute hatten das Fehlende zugeschossen und 
so war es möglich, ein wahres Nationalfest zu einer siegesfreudigen 
Jubelfeier zu erheben. Der Gäste, der Theilnehmenden, waren un
zählige, die Anstalten grossartig , die Aufregung allgemein, und es 
freut mich herzlich, schon bier hinzufügen zu können, dass, da üher 
8800 Billette für alle drei Tage verkauft waren, man allgemein den 
pekuniären Theil d es Festes für sehr glänzend hielt. 

Im neuesten, fortwährend erweiterten Theil der Stadt, an den 
Hafenanlagen des Niewerk, war die überaus grosse Festhal1e errich
tet. Uebliche Nebengebäude, Restaurationen u. s. w. umgaben sie, 
das nöthige Licht spendeten Abends mehrere Hunderte von Gasßam
men, unzählige Flaggen und Wimpel wallten von hohen Stangen 
berab. Der Rhein·, den die spekulativen Mynheers mit Gewalt hier 
Maas nennen, floss mit mächtigem Strome hart an der Halle vorbei, 
so dass wahrend der Proben die dumpfen Kanonenschüsse der an
kommenden oder fortsegelnden Ostindienfahrer majestätisch in die 
sanrten Wellen der Musik hineindröhnten. Die Halle selbst, in schö
nen grandiosen Verhiltnisae, ,range nd , bot in ihrem ausgedellnten 
Raume über .000 Dumerirte Sitze. Die Bühne war, wie leider i .. mer 



-
bei solchen Veranlassungen, im Hintergrunde zu wenig erbaben, so 
dass die Blasinstrumente schwach und stumpf klangen. Ringsum 
glinzten an den Winden die Farben und Wappen der verrinigten 
Provinzen. Zwischen ihnen zogen die Namen der Meister der Kunst 
unsre Blicke auf sich. Wie stulz hebt sich da des Deuts('hen Brust: 
Bach t Händel, Haydn, Mozart, Beethoveo , Weber, Schubert, Men
deissohn und der einzige Italiener Cherubini. Es wollte mich fast 
bedünken, als wäre Fr. Schneider hier wobl werth gewesen, Schu
bert's Platz zu nehmen und als habe Cberubini, trotzdem seine Ver
dienste riesig gross sind, nicht Orlando Lasso verdrängen sollen. 
Aber leichter wäre es gewesen, jene beiden den andern zuzufügen. 
Jedenfalls konnte deutsche Kunst den erneuten Triumph feiern, ihre 
Gottheiten auf den Altären hier zu finden. Auch war es deutsche 
Sprache, in welcher A 11 e 8 Bedeutende beim gaHzen Fesle gesungen 
ward. Endlich waren es die deutschen Künstler, Frl. Ney, Herr 
Pischeck und Herr Formes, denen die Hauptsolosachen zuertheilt 
waren. Die Direktion für alle 3 Tage war Herrn Verhulst über
tragen. Er hat diese Auszeichnung, insofern nämlich aß(lre IIollän .. 
der, Kufferath, Lübeck u. s. w., ganz übergangen waren, durch seine 
Leistungen wohl nicht gerechtfertigt. Jedenfalls wäre es mehr im 
Sinne eines öffentlichen Nationalfestes gewesen, mehrere Talente 
abwechselnd ihre Kräfte erpl'oben zu lassen. Die auf diesem Gebiete 
geübte Bevorzugung eines Einzigt-n gab beim Sehlut\sfcstmahle einem 
der deutschen, mit den dortigen Zuständen vertrauten Gäste, Veran
Jassung, in würdigen Worten zu warnen vor solcben persönlichen 
Ueberhebungcn. - Die Chöre bestanden aus ungefähr 700, das Or
chester aus 200 Personen. Unter den ersten, der eigentlichen Haupt
sache bei einem Musikfeste, hörte ich wohl gule Stimmen, aber 
durchweg fehlte edles und grosses Feuer. Dies war nirgend so auf
fallend, als im ßälldel'schell Israel und in neethoven's 9. Sinfonie. 
Bezeichnend dagegen war das Feuer, mit welchem der Jagdchor in 
Haydo's Jahreszeiten ausgeführt ward. Es schien, als behage die s e 
Gattung den Damen und Herrn bei weitem am besten. Ueberaus 
.schwach war der Chor in der Sinfonie. Ob nicht sorgfältigere Pro
ben, ein feineres Eingehen in die Poesie der Sache, manche ricb
tigere Tempi vieles verbessert hätten, lasse ich unentschieden. Auch 
drängte sich mir wiederholt die Ueberzeugung auf, dass unter so 
vielen Sänge.·n dCJch gar manche sehr wenig singen müssen, denn 
160 gut e Chorstimmen machen im kleinern Raume mehr Eindruck, 
als hier diese 700. Wie immer waren die Männer besser als die 
Frauen, unter (len letztern dagegen die Altisten besser als die So· 
prane. Im Allgemeinen war die Sicherheit des Einsatzes bei den 
sämmtlichen Chören höchst IobellSWet,th. Dies gilt aber nur vom 
genauen Zählen und richtigen Ton. Dagegen fehlte in hohem Grade 
die poetische begeisterte Kraft, wodurch der Sopran insbesondere 
aUen voranblitzen und leuchten muss. Dass sämmtliche Chorsachen 
deulsch gesungen wurden, sagte ich schon oben und lobe bereitwil
lIgst die gute deulliche Aussprache. In den Proben, wo Herr Ver
hulst natürlich holländisch redete, musste dies Idiom aJlerdings, auf 
Musik angewendet, bisweilen den deutschen Ohren Erheiterung ge-
währen. (Fortsetzung folgt.) 
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AUS MAINZ. 
Ende Janl. 

In No. 29 Ihres Blattes scheint nicht ohne Grund gerügt zu 
werden, dass von vcrhättnissmässig sehr wenigen Städten und Ver
einen etwas fü r die Hin t er las sen end e s Kap e 11 ßl eis te r s 
Fr. S (. h n eid er geschehen sei. Sie werden bald noch einige 
Städte in das Verzeichniss der für diesen edlen Zweck ""irkenden 
aufnehmen können. Die Mai n zer L i e der t a fe 1 hat nämlich, 
wie schon eine kurze Anzeige in diesen BlAUern andeutet, die aber 
einer Berichtigung und Ausführung benöthigl erscheint, beschlossen, 
-zum Besten der Hinterlassenen Schneider's eine grossartige Musik
AufFührung Zl1 veranstalten, und im Anfange des Juni eine Einladung 
zur Mitwirkung an die bedeutenderen Gesangvereine der benachbarten 
Städte geschickt, überzeugt, dass durch die VerbiDdung derselben iD 

-
möglichst kurzer Ze:t eine gelungene Prodtlction . berbeigef4hrt werdelI 
könne. Zum Vortrage wurde, wie' sich dies beinahe von selbst 'ver
steht, das berühmte in unserer ganzen Umgegend aber fast unbekannte 
Oratorium Schneiders das "Weltgericht'" gewählt. Ausser den 
Mainzer Gesangvereinen haben noch, der Cicilienverein von Wie s
bad c n, der Liederkranz und der Verein Germania (Neeb'scher Ge· 
sangverein) von Fra n k f u r t und der Gesangverein von 0 f t e n
bach ihre Mitwirkung zugesagt. (Der Cäcilienverein und der Gross
mann'sche Verein in Frankfurt haben aus sehr triftigen und lokalen Ur
sachen der Einladung nicht Folge geben können, und auch der Dilettanten· 
verein in Darmstadt hat abgelehnt.) Es werden etwa 600 Mit
wirkende sich vereinen, eine beträchtliche Zahl geübter Gesangs. 
Dilettanten, die wohl zu einer grossartigen Leistung Hoft'nung geben. 
Die Vorproben werden hier, trotz der eingetretenen bengalischen 
Hitze, mit rühmlichem Eifer besucht, und die henlichen Chöre er
freuen und begeistern die Einübenden in hohem Grade. Was das 
Programm des Festes betrifft, so soll Sonntag den 27. August Vor .. 
mittags tO l

/ 2 Uhr das grössere Concert in der zum Festlokale um
geschaffenen Fruchthalle, Nachmittags 4 Uhr ein Sängerfest in der 
Anlage, Abends eine Reunion mit Tanz stattfinden. Hoffentlich wird 
der Reinea·trag den Vorbereitungen und Anstrengungen der Ver
eine entsprel~hen und den Hinterlassenen Schneiders ein erfreuliches 
Zeichen davon liefern, wie sehr man auch am Rheine das Andenken 
ihres Dahingegangellen ehrt. 

••••• 

AUS DER SCHWEIZ .. 
Das eidgenössische Sängerfest in Wintertlur und Musikfeat 

in Sitten. - Nachdem sie zwei Jahre in Basel geruht, ward die 
eidgenössische Sängerfahne am 14. Juli wieder hervorgeholt und. VOll 

dort, unter Begleitung des Centralcomite's und bedeckt vom dortigen 
Männcrchore, nach Baden (im Aargau) gebracht, wo sie von Abge
ordneten der ZUricher drei Gesangvereine begrüsst ward. Diese 

) selbst - Harmonie, Sängerbund und Stadtverein - empfingen sie 
unter Kanonenschüssen und Musik auf dem Bahnhofe zu Zürich, 
bis wohin sie ein von der ßahnadministration angeordneter Extrazug 
gleich einer Königin, aber einer "g u t e n," wie ein Redner bemerkte, 
geführt hatte. Sie 'Ward vom Publikum mit lebhaftem Beifall und 
vom CODsul der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit Entfaltung 
des grossen Banners begrüsst, während das Militär der Kaserne 
unter das Gewehr trat. Tags darauf ward sie von berittenen Züricher 
8ängcrn beglei tet , nach Baltenschweil gebracht, wo sie das Comite 
von Winterthur erwartete. 

In dem festlich geschmückten freundlichen Städtchen Winterthur, 
gelegen in einem weiten Thalkessel sanfter, meist mit trefflichen 
Reben bewachsenen Hügel, hatten sieb öLer 1000 Singer mit 76 
Fahnen eingefunden. Zum er s te n Itlale erschienen und traten wett
singend mit auf die Vereine von Thalwyl und Umgegend, der Sän
gerbund von Zürich, ein zweiter "'on Glarus, die von Wyl, Gachnang, 
Regensberg , Aussersihl und Alt d 0 r f, der ein z i g e aus der Ur· 
schweiz, von welchen die drei ersten Ehr eng ab e n errangen. U n
ver t r e t e n war dies Mal die westliche französische Schweiz. Da. 
gegen war wieder der "Schwäbische Sängerbund" von Stuttgart 
durch Abgeordnete erschienen, wie solchn auch der "Grütliverein" 
'·on Manchester gesendet hatte, von welchen wackeren Schweizern 
wie von denen zu Havre silberne Becher als Ehrengaben verehrt wor· 
den ware~ 

Am Morgen des 16. (Sonntag) erfolgte unter lä.ngeren Reden der 
Herren Dr. Brenner von Basel und Pfarrer Schmied, Fest-Präsident, 
die Fahnenübergabe , nachdem der feurige Chor "Rufst du, mein 
Vaterland~" als Ouverture vorausgegangen war. Nach dem Mittag
essen in der Festhülte holten die Sänger ihre auf dem Rathhause 
aufgepflanzten Fahnen ab und begaben sieb in feierlichem Zuge nach 
der Festhütte, die für beido AufFührungen dies Mal zugleich als Con
certsaal diente. Dieselbe war der grossartigste und prichtigste Bau 
dieser Art. Sie war 260 Fuss lang und 96 Fuss breit und glich 
einer griechischen Kirche mit Hauptplatz und SeitenhaUen ; der Raum 
für die Singer war ansteigend erhöht und Gallerien für einen Thei! 
der Zuhörer angebracht, die, etwa 6000, diese wie den Haupfraum 

11 
flUten. Dieser Monstresaal war sehr geschmackvoll deeorirt: zwi
acheD den Blumen. und Epheugewinden waren die Por&rlts schwei. 
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,.rlscller Dichtet. Kompoaisten und Sehriftsteller und die aildern 
Abbildungen der frlheren FesthüCteD sinnreich angebracht. 

An dem um 8 Uhr beginnenden We(tgesaD~e betheiligten sich 
19 Vereine. Im Ganzen ward sehr brav und beziehentlich weit vo:r· 
zügUcher und gewissenhafter einstudirt gesungen, als bei den früheren 
Festen. Allein die Wahl der WeUgesänge seitens der einzelnen 
Dirigenten war nicht durchweg eine glückliche zu nennen; wir be
haupten, mancher Verein wäre dem ersten Preise weit nAher gekom· 
men, haUe er bei trefflicher Ausführung einen günstigeren Stoff er
wählt gehabt, Der Comite haUe auf den Umstand, dass in deI' 
riesig-weiten bretternen Bütte gesungen werden müsse, aufmerksam 
gemacht, und dennoch erschienen Vereine mit wenigen Stimmen uad 
mit mondschein-dünnen, überzarten Gesängen. Das Preisgericht, aus 
"1 Personen unter dem Vorsitze Schnyders v. Wartensee bestehend, 
entschied am anderen Morgen ganz nach Recht und Billigkeit und 
mit des "Volkes Stimme" im Einklang, obwohl zum Verdruss man
cher im ferneren Hintergrunde verbliebenen Vereine, namentlich deren 
von Aarau und Schaft'hauscn und der braven, aber noch hartgescbul
ten Uruer aus Altdorf. Den e r s te n Preis erhielt wieder die "un
besiegliche" Harmonie von Zürich, was deren tüchtigem, obwohl V()D 

Einzelnen angefeindeten Dirigenten, Herrn Ignatz Heim, zu um su 
grösserer Ehre gereicht, als man daraus ersieht, dass er bezüglich 
der LeitQngst~chtif<keit seinem Vorgänger, F. Abt, nicht im Min
desten nachsteht. Dagegen ist nicht zn leugnen, dass der Verein 
der "Stadt Zürich", unter Wilhelm Baumgartners Direktion, welcher 
den zweiten Preis erhielt, mit in er s t er Linie gestanden haben 
wurde, wenn er ebenso stimmergiebig wäre, als es die Harmonie ist. 
Das Verhältniss bei der Vereine an sich war kein ungleiches, denn 
letzterer stellte einige 60, der "Stadtverein " einige 60, aber die 
Klangfülle und dynamische Wirkung war beim Hauptsieger eine 
ungleich mächtigere. Die Harmonie hatte übrigens den sehr dank
j)aren Chor: "lm Walde" von Haeser, C-dur, 'I. Takt, gewählt, der 
,eich an melodisch-l1armonischen 'V endungen und von stark contrast· 
irenden Nüancirungen ise. Der "Stadtverein " dagegen hatte den 
einfach-feierlichel) Gesang Naegelis: "Der Lichtschöl'fer, " F-dur, 
6/6 Takt, genommen, der aber eben eine grosse Kraft des Vortrags 
erfordert. Den dritten Preis crhielt der Baseler l\lännerchor, deR 
viert~n der Frohsinn von St. Gallen, den fünften die Luzerner "Har. 
monie" und den sechsten endlich der Mäunerchor von Chur. Die 
Berner "Liedertafel" sowie der "Cäcilienverein" brachten es nur zu 
Ehrengaben, 'Von denen die vier übrigcn anderen Vereinen zufielen, 
'Worunter die schon erwähnten drei Debütanten. - Die Proklamation 
der Urtheilssprüche und Preisvertheilung (meistens silberne Becher 
und Trinkhörner, .,cantores amant humores") erfolgte am Abend des 
zweiten 'rages, 17., vor dem neuen KnabellscJJulgebäude, vor welchem 
die dortigen jungen Kadetten Spalier bildeten, die überhaupt die 
ihnen übertragene Ordnungs.Polizei während des Festes wackel' hand
habten. Nachher ward von der Harmonie von Zürich und dem Ver
ein von Basel den schönen Sternen des Festes eine kleine Serenade 
,ebracht. Auf einen Ball mussten dieselben aber, wie es fast immer 
bei unseren Minnerfesten der Fall ist, trotz ihrt"s Fleisses im Kranze
winden, verzieh tcn. 

Am Nachmittag des 17. (i\lontag) fand die Gesammt-Durchführung 
unter Leitung des Herrn l\lethfessel von 'Vintertlmr statt. Besonders 
gelangen und gefielen: Beethovens "Ehre Goues," in D-dur gesetzt, 
"Waffen tanz" von C. Kreutzer, "Fahneneid" von J. OUo, sämmtlich 
mit Begleitung von Blecbin!trumenten, sowie der" schweizerische 
NationaJgesaag" von H. G. Naegeli. Vieles dagegen war unpassend 
gewählt, obwohl der schiefe Antrag, nUr Kompositionen 8chweizeri. 
Bcller und in der Schweiz wohnender Tondichter zu nehmen, im 
Comite gebührend durchgefallen war. Hierher gehören namentlich: 
der confus-modulirte "Schweizergesang-' von Fröhlich in Bern, der 
unschöne Männergesang von Benner, das "Waldlied" von N. Gade, 
mit h i e r wirkungslosem Halbchor. Ungünstig war auch die eigen. 
Chümliche Aufstellung der einzelnen Stimmen in schmalen Reihen 
ller L ä n ge nach, zu Folge deren Tenor und Bass in die Mitte, die 
Mittelstimmen aber nacb aussen gestellt waren. Was die Direktion 
des Hrn. MethffJssel anlangt, 80 hätte die zwar nur ein e Probe 
cloch bezüglich der Dynamik etwas genauer genommen werden kön. 
Den - es erging sich fast Alles in einem nicht einmal vollen Forte 
.... ebenso aber wurden von ihm viele Tempos wunderbarlich lanlt 
sam genommen. Unter uDgetriibter Freude, laatem Jubel IIlltl .OD 

einer zahllos. Zuhörermenge besucht, am .zweiten Tage auch TOID 

Wetter begünstigt, während die WeUgesänge des Sonntags zurn Theil 
von obligaten Regenschauern begleitet waren, verging und schloss 
das herrliche Fest. Die kleine Stadt Winterthor blieb hinter den 
übrigen Festorten nie h t zurück, sondern übertraf dieselben noch 
lainsichtlich der gastlichen Fürsorge und Aufopferung. Die Kosten 
für die Einrichtung der Bütte waren so bedeutend, dass eine Aktien
zeichnung Seiten der fremden Sänger beantragt ward und sebr be
friedigend ausfiel. - Das nächste eidgenössische Sängerfest Gndet 
in ZWt,j Jallren in St. Gallen statt, wenn Europas politische Lage 
Dichts dagegen hat. 

Ungleich kürzer kann ich mich bezüglich des Zwillingsfestes, 
des zu Sitten gleichzeitig gefeierten eid gen Ö s s i s c h e n M u
s i k fes t e 8 fassen, das beinahe in seiner Geburt erstickt wäre. 
Die J.Jeitung hatten nAmlich die Herren Methfessel in Bern und Rich. 
Wagner übernommen, Ersterer sollte den vokalen, dieser den in
strumenta}('n Theil der Ausführungen leiten, IJetzterer bt·absichtigte 
zugleich, um seinen Ruhm einmal auch von französischen Zungen 
zu hören, seine Tannhäuser- Ouverture aufzuführen. Derselbe fand 
aber bei seiner Ankunft in Sitten das vorhandene Orchester so un
vollständig und gebrechlich zusammengesetzt - namentlich waren die 
besten Violinisten ausgeblieben, obwohl sie vorher zugesagt - wozu 
die Ahgelegenheit und Strassenlosigkeit des Kantolls Wallis ebenso 
als die Winterthurer Festlichkeit mag beigetragen haben -' - dass 
Wagner seine Ouverturc wietier vom Pulte nahm und die Flinte oder 
richtiger den Taktstock in das Korn warf. Trotzdem kam die Auf
führung, wiewohl höchst mangelhaft, am 12. und 13. Juli zu Stande, 
indem Herr Melhfessel mit höchst anerkennenswerther Bereitwillig
keit die Leitung des Ganzen übernahm. Es gelangten zur Aufführung: 
Mendelssohns Sinfonie~Cantale, Hymne von Neukomm, Beetbovens 
A-dur. Sinfonie und Anderes. Ausser dem Orchester standen aber 
auch, wie gemeldet wird, die Chöre auf äusserst schwachen Füssen, 
indem die Hauptträger derselben neu gebildete Vereine aus Wallis 
und den benachbarten französischen Kantonen, wo, mit Ausnahme 
der Stadt Genf, der musikalische Sinn und Geist überhaupt noch 
sehr wenig warm und rege ist Von den SolOSängern und Sängerin
nen soll nur Frl. Rordorf von Zürich besondere Erwähnung ver-
dienen. - -. 

N ACH R ICH T E N. 

Wien. Einstudirt wird am Hofoperntheater Ferdinand Cortez 
und Fra Diavolo. Nächstens kommt auch der Sommel'nachtstraum 
von Thomas wieder zur Aufführung. Meyerbeer wird jeden Tag 
erwartet, um die Besetzung der Rollen für seinen Etoile du nord zu 
bestimmen. Die von uns kürzlich gebrachte Notiz über die Er
neuerung der philharmonisch(~n Concerte durch CapeJlmeister C. Eckert 
bedarf in so fern einer Berichtigung, als diesmal die Concerte von 
Hrn. C. Eckert auf eigene Rechnung, also als Concertunternehmer, 
arrangil't und geleitet werden, während früher die Orchestel'mitglie. 
der die Ullternehmer waren und Nicolai nur die artistische I~eitung 
haUe. }"J'üher engagirte also das Orchester seinen Dirigenten, dies
mal" engagirt der Diri~ent die Orchestermifglieder. 

Paris. Die grosse Oper wird Anfang August mit der Jüdin 
eröffnet. Eine neue Acquisition, Madame Donati, wird in der Titel
rolle deb(itiren. l\ladame Stoltz betritt den Schauplatz trüherer 
Triumphe von Neuern. Ende August tritt sie in der Favoritin auf. 
I~a None Sanglante VOll Gerard kommt erst im September zur Auf
führullg. Die neue Oper ven Scribe und Verdi noch später. In der 
Opera comique werden in kurzem 3 Deue Werke das Licht der 
Weh erblicken und zwar von Adam, dem Fürsten von der Moskwa 
und Warney. Mad. Tedesko geht definitiv nach PetersbQrg. Vorher 
wird sie in Hamburg Vorstellungen geben. 

BrU.sel, 22. Juli. Einen grossen Genuss verschafften uns in 
4en letzten Tagen die Herren Liszt und Rultinstein, indem sie vor 
einem zahlreichen Zuhörel'kreis Beelhovens 9. Sinfonie nach dem 
Arrangement von Lisz& für 2 Pianos spielten. Alle waren entzückt 
eben 80 sehr über die treffliohe Ausführung, als die ausgezeichnete 
Uebertr&gung dieses P'4tssarligen Tonwerks. 

1'erot •• rm.r B".l ... r~ 1. J. IClon. - Dl'Ilck TeD 1l10TIIl au4 WALLAU Ja Milu. 
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MUSIKFEST ZU ROTTERDAM 

am 13., 14. und 15. Juli 1854. 

(Schluss.) 

Der erste Festtag, Donnerstag 13. Juli, war herangekommen 
und die festlich geschmückte Halle sah 4000 Hörer versammelt als 
um 7 Uhr das Concert mit einer Fe~touvertüre von IIutschenruyter 
eröffnet wurde. Die Composition hat mir sehr gnt gefallen. Ohne 
sich für genial geben zu wollen, bewegte sich das Werk in guter 
Form, war sehr trefflich instrumentirt und verdiente den ihm ge
spendeten Beifall vollkommen. Trotz alledem hätte Händel oder 
Beethoven oder Mozart (z. B. Zauberßöte) wobl eine bessere Ein
leitung liefern können. Der Componist, welcher selbst dirigirte, ent
wickelte dabei eine entsetzliche Unruhe in Hand, Arm und Kopf-
bewegungen. Es folgte nun Händels "Israel in Egyptell". Das ge-
waltige 'Verk, in den Chören vielleicht selbst dem ~lessias über
legen, enfbehrt der Ouvertul'e. Herr Roger declamirte etwas unsicher 
und unrein sp.in kurzes Recitativ, der Chor folgte und - zeigte leider 
die oben gerügte Schwäche im geistigen Vortrag sehr lebhaft. Dass 
eine sehr grosse Menge vielstimmiger Chöre im Werke unmittelbar 
auf einander folgen, erzeugte Ermüdung. Wir haben jetzt als Hörer 
das Recht von dem Componisten eine grössere Berücksichtigung 
unserer Nerven zu verlangen. Die Soli sind sehr sparsam einge
flochten und dabei so eigenthümlich, dass sie nur VOll bedeutcrHIt~n 

Sängern würdig gesungen werden können, welche sich ihrer Aufgabe 
mit Ernst und Begeisterung hingeben. Dass dies hier mehr oder 
weniger nie h t der Fall war, das werden die Herren und Damen 
selbst zu~eben miissen. Am 'Würdigsten waren Miss DoJby aus 
London und Fran Off'ermanns vom Haag. Die erstere halte die Alt
parthie, war sicher und fest und entwickelte eine schöne, klangvolle 
Stimme zu eindruckvollstel" Wil·kung. Nur war bisweilen ein ge
wisses Schluchzen sehr hässlich. Die zweite sang heute die Sekund~ 
parthie in dem Duett in A-moll mit Frl. Ney und feierte Triumphe 
durch ihre durchaus musikalische Sicherheit bei den Unglücksfällen, 
welche der letzteren begegneten. Insbesondere aber war es der so 
berühmte Roger, welcher durch nachlässige Behandlung der, wie es 
schien, ihm sehr gleichgültigen Aufgabe, leider einen sehr bösen Ein
druck machte. Da ich ihn viel hatte rühmen hören so überzeugte 
ieb mich bald. dat;s alles Lob nicht seiner Stimme, sondern nur 
etwa seiner d r a m a t i s ehe n Leistung gelten kanu. Dass ein so 
gepriesener Sänger bei einer sol c h e n Veranlassung im Duett mit 
Miss Dolby sich verirrt und wenigstens 4 bis 6 Tacte gegen das 
Orchester ansingt ist stark. Schlimmer noch, dass Frl. ~ey im 
Duett in A-moH bald nach dem Beginn sich verirrt, verliert und 
endlich ein Abbrechen und Wiederbeginnen veranlasst. Vielleicht 
hätte hier Herr Verhulst durch sorgfältigeres Tactiren oder en(schie~ 
denes Vorsingen d-er SteHe den argen Verstoss vertuschen können. 
Bei weitem schlimmer war der Ton, in Welchem die BelTn Pi~chek und 
Formes das groMartige Bass-Duett absangen. Haben denn die beiden 
Herrn gar nicht gewusst wo sie sfanden und was sie sangen? Ist 
ihnen nicht Angst ge'fVesen, dass der alle königliche Capellmei",ter 
seine lockeoreiche Perücke ihnen an den Kopf werfe Y Ein Tempo im Ga. 

]opp verwischte natürlich jede Würde und GrÖsse. Die berühmte Secunde 
cis (2(e Stimme) und dann dis (I te Stimme, ging spurlos vorüber. 
Die majestätisch rollenden Nachahmungen "hat gestürzt er in das 
Meer" wurden herausgestossen im ächtesten CouHssenreisserton und 
es gelang natürlich durch solchen Vortrag den Beifall der "Kenner'" 
so hervorzurufen, dass ein Dacapo nöthig wurde. Herr Formes übßr· 
trifft jedenfalls Herrn Pischeck an praChtvollen lUitteJn, aber auch 
der letztere ist so begabt, dass wenn beide KiinstJer das Duett lang
sam und breit sängen, der "Effect" von a 11 e n Seiten für sie lohnend 
sein würde. Es ist ein Jammer bei einem solchen Werke zu sehen, 
dass so bevorzugte Talente, denen auch flie Einsicht nicht fehlt, 
sich durch den Beifall der Menge verleiten lassen, uns statt reinen 
Goldes - Composition zu geben! - Der Total-Eindruck des ganze. 
Oratoriums war sebr ullgenügend, wennn auch einzelne Chöre sicb 
zu zimnlich gelungener Leistung erhoben. Herr Verhulst als Diri
gent liess schon heute dnrch sehr wildes UmberfahreIl beider Arme 
fürchten, dass er für die 9. Sinfonie kein guter Leiter sein werde. 
Je grösser die Massen und je fremder dem Einzelnen der Director 
ist, desto mehr ist es nöthig, die schärfste mechanische ~Iarkirung 
des Tactes zu beobachten. Was aber an Herrn Verhulst entschieden 
zu loben war, das bestao'( in lebendigf'm Feuer, in ernstem Eifer 
und sorgfältigem Aufpassen, so dass er bei öfterer Gelegenheit sich 
zu üben, gewiss ein tüchtiger Dirigent werden wird. 

Der zweite Tag, Freitag 14. Juli, brachte Uaydn's "Jahres
zeiten." Der leichtere Styl des Werks. die mehr an die Fassbarkeit 
des grossen Puhlikums appellirende Anlage des Textes Hessen so
wohl die Auffiihrnng bei weitem besser gelingen, als auch den Ein
druck auf die Hörer sich viel wirksamer gestalten. Herr Pischeck 
sang in den beiden ersten Theilen, Herr Formes in den beiden 
letztern die Bassparthie. Beide waren hier bei weitem trell'lichet. 
Herr Formes söhnte mich vorzüglich durch den Vortrag der letzten 
Scene: .,Erblicke hier" aus. Die herrlicbe Stimme, dcr männliche 
Ernst waren bei den Worten: "Wo sind sie nun, die hoh'n Entwürfe'" 
u. s. w. von grosser und vollendeter Wh·kung. Frl. Ney konnte hier 
ihre überaus starke, hohe Stimme, ihre Kehlfertigkeit so günstig ent
wickeln, dass der Jubel der Zuhörer erklärlich war. Am wenigsten 
genügte wieder Herr Roger. Mit Erstaunen bemerl,te ich, dass der 
Sänger sich s c ho n t e, um am 8. Tage alle Kraft der passirten 
Stimme an ein Terzett von Rossini oder ein Quartett von Donizetti 
zu sctzen! Er wird sich nieht beschweren können, wenn der beur
theilende Hörer ein solches Thun öffentlich dem herbsten Tadel 
überliefert. - Die Chöre gingen exact und feurig und selbst bis an 
die schon mehrmals bezeichnete Gränze ausdrucksvoll. Wie sebon 
gesagt, gelang der Jagdchor am besten, so dass eine unmittelbare 
Wiederbolung skh anschliessen musste. Im Gewitter dagegen und 
in den Dankgebeten und Lobchören fehlte Würde und edles Feuer. 
Im Orchester zeichneten sich heute sehr vor z ü g I ich e Oboen 
ui.d Flöten so wie feurige und klangvolle Geigen aus. Auch die 
liörner waren gut. Dagegen waren die Clarinetten und Fagotte 
stumpf im Ton und nicht ganz rein, die Posaunen entschieden unrein. 
Ganz abscheulich aber waren die Pauken. Wie Herr Verhulst dazu 
kommen konnte, auf einem so hoben Feste eine Pauke zu verwenden, 
welche törlDlich wie ein alter zersprungener Kochtopf klang ist un-
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begreißich. Der Effect schlug bei den ernstesten Stellen förmlich 
ins Lächerliche um. - Der Eindruck des ganzen Haydn'schen 
Werkes war, wenn auch noch so glänze~d beim Publikum, auf mich 
Dur sehr mAssig. Das Werk 1eidet denn doch deJll Texte nach an 
sehr philisterhafter Auffassung und lIaydn war so von Anfang her 
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noch mehr beschränkt als es ihm sonst schon versagt war sich 
zur Höhe eines HAndel, Bach, Mozart oder Beetboven zu erheben. 
Bei Alledem finden sich indessen viele einzelne Züge von gpnialer 
Grösse vorzugsweise im Orchester. Gern erwähne ich die Sorgfalt 
und Zartheit, mit welcher die Spieler bei der Ausführung verfuhren. 

Der dritte Tag gab uns zur Einleitung einen Psalm von Ver
hulst. Die Musik für Solo und Chorstimmen mit Orchester gehört 
zu den unzähligen Compositionen, welche alljährlich in der musika
lischen Welt viel Kräfte in Anspruch nehmen, welche würdiger ver
wendet werden könnten. Dass dieser Psalm, der nichts anders als 
ein wirklich flagranter Wiederschein der l\lendelssohn'schen J.~obkantate 
und des Paulus ist, bei die s em hohen Feste gegeben ward, ist histo
risch wohl erklärlich, aber ästhetisch entschieden zu verdammen. 
Dass es diesen Herrn doch gar nicht einleuchten will, wie seltsam 
sich so etwas neben Händel, Haydn un.t Beethoven ausnimmt. Es 
mus s bei einer so bedeutenden Veranlassung laut und ernst gesagt 
werden, was allerdings die Freunde nicht sagen. - Dem Psalm 
folgte unmittelbar die "Negende" Sinfonie. Zum ersten Male also 
solile h'h das merkwürdige Werk hören, welches mir freilich aus 
der Partitur in jeder Note bekannt genug war. Ich will ~Ieich ein
räumen, dass ich hohe Erwartungen mitgebracht hatte. Einestheils 
berechtigt die VeranJassung, die Summe der lUittel und die Grösse 
der Hörerzahl durchaus gespannte Ansprüche, anderntheils erinnerte 
ich mich, dass das allerdings sehr schwere 'Verk am Niederrhein 
oft und gut geg~ben ist, so dass Sänger und Orchester viele Ge
legenheit gehabt haben, durch Theilnahme oder Anhören sich eine 
bedeutende Einsicht in die Tiefen der Sinfonie zu erwerben. Wenn 
meine Ansprüche hier vergebens der Erfüllung entgegensahen, so 
schien mir die Hauptschuld an dem Dirigenten zu liegen. Wenn 
auch vielleich' die Slimmen nicht zu jenem Fener sich ihrer Natur' 
nael. aufratren könnt:n wie solches im Süden und in der Mitte Deutsch
lands der ."all ist, so hätte doch eine energischere, sicherere Leitung 
und vor allem eine feinere Inspiration in den Proben manches Vor
treffliche mit den gesunden und eifrigen I{räflen hervorzaubern 
können. Ich will die Beweise für meine Behauptung darlegen. Der 
bedeutendste Vorwurf betrifft die schwankende Unsicherheit, mit 
welcher Herr Verhulst jeden Satz in allen Proben ver s chi e d cn t· 
li c h begann und sehr bald unbewusst retardirte oder beschleunigte. 
Dies war bei dem ersten Satze am auffälligsten. Er begann im 
Presto, vom maestoso keine Spur; sehr bald aber zwangen das 
Werk unel das Orchester den Director zur Mässigung. Indessen 
gelang es auch jetzt nicht den Gei s t der Sache zu geben. Von 
breiter Würdo, grossem Ernste und tiefem Schmerze konnte un
möglich etwas zu Tage kommen, wenn der Director selbst in den 
Proben keine einzige Stelle in diesem Sinne besonders hervorhob. 

In der Haupt6gur ~\' fehlte durchweg das Gewicht auf der Viel·tel-• • note, im Thema jede Majestät. Auf der zweiten Seite der Partitur 
finden sich unten die bedeutsamen Ackorde .~ ~ bezeichnet, die 
später oft wiederkehren. Sie wurden nicht ein einzigesmal genau 
gehalten. Seite 6 erscheint die sehlJsüchtig klagende Terzenfigur in 
Clarinetten und FagoUen. Eben so gleichgülrig wie hier ward sie 
später überall ahgese.zt, ungeachtet die Spieler einzeln zurückhalten 
wollten. Seite 7 war keine Idee von Vortrag in der herrlichen 

Figur ., j ~ eben so wenig in den zarten Stimmen der Flöten und ---Oboen, (1. bis 4. Tact unten). Den so deutlichen Gegensatz zwischen 
den ff. Schlägen ulld dem p. dolce, Seite 8 unten schien der Diri
gent in keim'r Probe beachtet zu haben. Die gewaltige Basstigur 
Seite 11 mit ihrem titanischen Sprunge konnte in dem Prestis
simo nur kleinlich untergehen. Dass die eon trabässe, obgleich 16 
an der Zahl, keinen einzigen 5saitigen mit dem tieren C darboten 
liess die sämmHichen SteJlea wobei D uud C in der Tiefe vorge
schrieben sind, höchst unvorthcilhaft verändert erscheinen. Im 
Schluss des ersten Satzes war das am auffallendsten, wo die gros
sen Sprünge von C auf das tiefe D, nämlich die Unter 7 in die Ober 
2 d-c verwandelt wurden, wenigsteos in mehreren Instrumente •• 
Bei der HauptsteIle ff. Seite 24 ward ich sehr um dea Eieet be .. 
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trogen, welchen ich aus der Partitur mir vorgemalt hatte. Ich weiss 
nicht ob die HaUe zu gross war, jedenfalls war kein Donnern und 
Brausen hörbar sondern nur ein Rehr schwaches f. Allerdings ist 
dabei auf sehr klangvolle Pauken gerechnet und diese waren unter 
aller Beschreibung klAglich. Das Scherzo ging im Ganzen im richtigen 
Tempo, von feinem, geistreichen Vortrag war aber auch hier nichts 

zu spüren. Die Figur J. .~ J ist schwer. sehr schwer im schneUen 

Tempo so darzustelIen, dass der nöthige kleine Ruhepunkt auf dem 
3ten Viertel erscheint. Die Pauke kJang entsetzlich bei dem Solo auf 
Seite 54. Ueber alle Scbilderung grossartig ldingt das Tutti ff. im 
d-moll-Akkord Seite 58. Ganz ohne Berechtigung nahm Herr Ver
hulst das Presto $ Seite 66 vom 3. Tacte an, da wo Oboe und 

Fagott beginnen, plötzlich langsamer. Die Fagotte klangen sehr un
schön. Vortrefflich waren die Oboen, dagegen das erste Horn im 
Hauptthema des Trio sehr unsicher, obgleich doch C, D, E, F, G auf 
dem D-Horn wahrlich natürlich genug liegen. Seite 69 ging das 
wichtige (p. im vorletzten Tact (mit Trompeten) ganz verloren. 
Welchen Eindruck daun die Posaunen machen, indem sie ganz leise 
ihre brausende Kraft dem anschwellenden und zurückweichenden 
Strome der Töne zugesellell- ja! welche Worte können das schildern I 
Das Adagio bat mir am besten in der Gesammtausführllng gefallen 
und ich denke, das sei bei der Schwierigkeit der Aufgabe kein 
kleines Lob. Das Tempo war würdig, breit und der Ton edel. Herr 
Verhulst hätte vom 12/, Takt an wohl besser 8tel taktirt als 4tel, da 
er nur so im Stande gewesen wäre die reit-he Figurenarbeit der 
Violinen in würdigem Ernste und dennoch geistig belebt spielen zu 
lassen. Dies war z. B. Seite 86 aler Taet (f cis) und Seite 94, 
4ter Tact deutlich, wo die Violinen auf das d hinabgehen und un
glaublich edel häUen klingen müssen, wen n sie breit zurückge
halten wären. Am Schluss fiel .mir auf, dass Herr Verhulst das 
7te, Ste und 9te Stel in den Blasinstrumenten plötzlich in doppelt 
so langsamer Bewegung spielen liess. Ein ganz ~eltsamer Missgriff, 
da ein leisestes ritardando schOll über und üher hinreicht. - Und 
nun das Finale! 10 jeder Hinsicht war dies die schwächste Leistung. 
Die Schwierigkeit ist sehr gross und es soll desshalb bei weitem 
nicht alles Ungenügende dem Director oder den Ausfübrenden allein 
zugeschoben werden. H ö c 11 S t lob e n s wer t h war die Genauig. 
keit , mit welcher Chor und Orchester sich bei den oft wechselnden 
Tempobezeichnungen bewegten. Was da fehlte, war immer wieder 
der Geist der das Ganze erst belebt hätte, die zün,lellden Flammen 
in dem grossen Tutti, cler edle Rheinwein, der so zu sagen dem gött .. 
lichen Gefässe entströmen soll. Hier schien es cloch entschieden 
den Sängern an Einbildungskraft zu fehlen, um dem Feuerwagen 
dcs Gottes foJgen zu können. Das Orchester in welchem wohl 
manche deutsche Elemente waren, löste seine Aufgabe am besten. 
Herr Verhulst aber ist verantwortlich für manches Missgreifen im 
Tempo, und Vernachlässigen von Schatten und Licht. Ich will auch 
hier die Belege nicht schuldig bleiben. Das Presto begann zu schnell 
da so grosse Massen und ein so grosser Raum vor allem Deutlich
keit verlangen. Das Recitativ der Bässe begann dagegen zu lang
sam und war (Jurchweg nicht edel genug. vflrzüglich da die Spieler 
die Bogen und staccati nicht sauber hervorhohen. Entschieden falsch 
war es, das Thema, Allegro assai Seite 101 nicht an den vorber
gehenden s;" Tact in strengster Folge anzuschliessen, denn Beethoven 
hat gewiss mit guter Absicht das letzte Yiertel der Begleitung auf 
den schlechtesten Tacttheil gesetzt um dem plötzlich so ruhig und 
edel eintretenden Thema doppelten Nachdruck zu geben. Dies Thema 
selbst nUll war im Tempo eben so wie die spätere Wiederholung in 
den Singstimmen der markirtcste Irrthum in den der Director ver
fallen konnte, so langsam und im Grabeston begann die Melodie. 
Es mag schwer genug sein, in dem All e g r n ass a i so viel Breite 
und Adel zur Geltung zu bringen als der Gegenstand verlangt. Ge
wiss aber muss das Feuer vorherrschen und es ist die interessante 
Aufgabe der Contrabässe, sowie spiter der Singstimmen im schnellen, 
schwunghaften Tempo doch durch nachdrücklicbe Declamation der 
einzelnen Noten und Silben Z'1 zeigen, es sei eine Götterfreude und 
kein Wirthshausjubel. Dann muss das Thema erst seine rechte 
Weihe erhalten. Wie unbeschreiblich schön sind in den Einsätzen 
der Quartettslimmen die 4 Singstimmen repräsentirt I Nachdem sich 
zuerst die ernsten Ilännerstimmen in e dIe m Freudegesang ergosseD, 
treten der Alt, (VioJin und Cello) die würdigen Frauen hiozu, be
gleitet von den so originellen Noten der Jünglinge (Fagotte). Und 
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endlich schauen selig lächelnd die holden Mädchen- und Kinderge
gesichter hinein, denn mir scheint das die richtige Deutung des 
wundcrscllönen Eintritts der ersten Violine in pp. Und nRn das 
brausende Anwachsen bis zum Feuerstrom Seite 106! Es hat mich 
der Gedanke lachen machen, was wohl Meyerbeer gelhan hätte, um 
ein solches Gemälde zu zeichnen, und wie anders wieder Wagner 
seine Farben gemischt haben würde. Auf der Seite 110 wünschte 
ich die Ansicht recht vieler berechtigter Musiker zu hören, ob nicht 
das Tempo primo f schon mit dem letzten SIel des 2 Tactes be
ginnen muss. Herr .""ormes sallg seine Beelhoven'schen gar selt
samen Worte sehr gut, wie denn das Ernsthafte und Würdige seiner 
Natur sehr gemäss scheint. Nur war es störend, dass er die letzte 
Phrase nicht in einem Athem sang. Das Tempo des Chores, Seite 
113, nahm Herr Verhulst wieder im Adagio. Freilich rissen Orchester 
und Chor den willenlosen Direktor baltl in eine schnellere Bewegung. 
Die Solo-Quartette gingen sicher. Sehr auffallend war aber Herrn 
Roger's Schwäche in dem Tenorsolo e I B-dur. "Des Himmels 
prächt'ger Plan, die Heldenbahn" wo waren die geblieben bei einer 
solchen Ausführung! Jeder irgend tüchtige, deutsche Tenorist hätte 
da s tausendmal besser gemacht. Nach dem sehr dunkel und v('r
wirrt gehaltnen Zwischensatz setzte der Chor auf Seite 160 zwar 
richtig aber so schwach ein, dass ich erschrocken war über den 
Effect bei so grossen Mitteln, so prägnantem Einlritt und so be
quemer Lage der Stimmen. Denn unter 200 Sopranen müssen doch 
sehr viele das hohe fis fest einsetzen können. Das Andante maeSloso 
Seite 168 war wieder zu langsam und gestaltete sich ger8d(~zn 

schleppend. Der folgende I/f. Tact ging recht gut, die grosse Stelle mit dem 
gchaltnen hohen a in den Sopranen entbphrfe aber durchaus der 
Kraft. Ob ich mir zuviel davon erwartet hatte, weiss ich nicht, 
aber die deutschen Hörer waren allgemein der l\1einung, dass man 
das in Leipzig oder Cöln bei weitem besser und grössrr mache. ))as 
nun folgende Finale mit seinen vielen wechselnden Tempi ging 
sicher und grnau in Solo und Chorstimmen. Nur die Weihe fehlte 
denn doch fortwährend. Kurz vor dem Schlu~se hätte ich die 4 
Tacte Maestoso Seite 222 viel langsamer gewünscht, da sie, wie 
Beethoven das characteristisch genug beinahe nie vel'gisst, mitten im 
Jubel an Mass und Edles erinnern. Und nun in Summa, für mich 
war das erste Hören des Riesenwerks natürlich el'greifend genug. 
Ob nicht bei dem grossen gemischten Publicum der Name des 
Schöpfers die Hauptsache war, kann ich nicht bestimmen. Herr 
Verhulst, Chöre und Orchf;ster, so wie die Solostimmen bewiesen 
durch die sorgfältige l\lühe ihre Ehrfurcht vor dem unsterblichen 
Meister Ludwig, und bei so schwieriger Aufgabe ist schon dieses 
gute Wollen ein schönes Zeichen der ächten künstlerischen Gesin
nung. Drum sei allen Daok gesagt. 

Nun müsste ich noch über das zum würdigen Abschluss Ausge
führte berichten. Der Leser urtheile selbst wie gross die schöne 
Steigerung gewesen sei, als nun l\'lynheer Pischeck die "Fahnen
wacht" sang, da capo sang und zwar mit hinreisendem pp. Flötenton, 
so dass ich noch jetzt zweifle, ob nicht Herr Roger hinter ihm ver
borgen statt seiner sang. Da waren "aller Augen nass", manch 
schönes Antlitz zeigte deutlich die Begier den Ritter minniglich zu 
krönen! Da sang Mevrouw S. Offermanlls ,ran Hove eine grosse 
Arie von Verhulst, Roger die A-dur-Arie aus Joseph, Frl. Nf'y die 
B-dur-Arie aus Faust von Spohr, Herr Ernst Lübeck spielte mit 
Herrn Fr. Coenen die beiden letzten Sätze der Kreu tzer Sonate, der 
erste Satz war zu langweilig gefunden, denn Herr Roger wollte mit 
Pis(:heck und Formes noch das Terzett aus Wilhelm Tell singen, 
)Iatte bis zu diesem Augenblick jede Kraft aufgespart, und end
lich war ein Fragment aus des göttlichen DonizcUi "Lucia" dazu 
bestimmt, den Gipfelpunkt des ganzen Festes würdig zu bilden. 
Welche Feder reicht an diese Höhe des Geschmackes hinan' Nein I 
verbirg dich beschämt, engherziger Kritiker der hier plötzlich abge
thane Standpunkte zum Ausgangspunkt seiner Bemerkungen machen 
will. - Erwähnt sei aber noch, dass eine Deputation der Stadtbe
börden dem würdigen, hochgf'achteten Prof. VermeulE'll, dem Stifter 
der Gesellschaft, eine grosse goldne Denkmünze überreichte. Die 
Theilnahme der grossen Versammlnng war die lebhafteste. Auch 
Herr Verhulst erhielt in sinniger Weise ein werthvolles Geschenk. 
Mögen sich heide Minner der ihnen bewiesenen Achtung und Liebe 
lange noch erfreuen. 

Die Anstalten zu gemeinsamer Erholung und für Festlichkeiten, 
'Welche das Comite getroft'en, waren wahrhaft gro8sartig. Das 
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Wetter erwies sich nicht ungünstig. In den engzugemessenen Rohe· 
stunden erfreuten die Organisten van Eicken aus Elberfcld, IBastianse 
aus Amsterdam und Ritter aus Magdnburg die nörer mit freien Orgel. 
Vorträgen in zwei verschiedenen Kirchen, - Die leider gar seltsame 
Geschmacksrichtung der Orgelvirtuosen, welche statt der grossen 
herrlichen Fugen und Fantasien des aUen Sebastian vorziehen, dessen 
krauseste Schnörkeleien zu geben, ist hekannt und zeigte sich hier 
in wahrer GrÖsse. Allerdings war Herr Ritter als S pie 1 ~ r den 
beiden andern Herrn sehr überlegen. - Und nun spreche ieh zum 
Schluss noch den wärmsten Dank aus fih' die Gastfreundlichkeit, 
wirklich urbane Liebenswürdigkeit, mit welcher die reiche Stadt und 
besonders das Festcomite die Fremden behandelte. Ich bin mir 
bewusst in meinnm B~richt die Rücksicht auf so herrliche Aufnahme 
nicht weiter zurückgedrängt zn haben, als es die Interessen der 
Kunst erlaubten. Peregrinus, 
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Ende JaU. 

Die Theaterangelegenheit hat nun leider vor einigen Tagen sich 
der Cafastrophe gegenüber gesehen, derrn Eintritt schon lange ge
fürchtet war. Die Directoren der vereinigten Theater haben den 
sämmtlichen Mitgliedern in General- Versammlung die Erklärung in 
amtlicher Form gegeben, dass sie einem sehr bedeutenden Deficit 
gegenüber vom 1. August (also morgen) an die Gagen nicht mehr 
zahlen können. Sie haben dat'an die Aufforderung geknüpft, die l\lit
glieder mögen sich bereit erklären, mit der Direction auf gemein
schaftliche Rechnung zu spielen. Dies ist aber von der Gesellschaft 
abgeschlagen und der Beginn des morgenden Tages wird also höchst 
wahrscheinlich einen eingreifendsten Moment in der Geschichte des 
seit nahe 90 Jahren hier feststehenden Theaters bilden. Die Ruhe, 
wenn nicht Gleichgültigkeit, mit welcher das grosse Publikum diese 
Thatsache betrachtet, gibt unmittelbar einen höchst interessanten 
Zug für die Schilderung unserer Zustände ab, enthält aber auch zn
gleich einen entschiedenen Beweis, dass bei weitem nicbt die Schuld 
von Persönlic.hkeiten allein es sei, welcher ein solches Ende zuzu
schreiben ist. Es ist der Geist der Zeit, die allgemeiner werdende 
Vertiefung der Gedanken, welche nach und nach dem Bühnenwesen' 
tause'nd Lebensadern abgesclmittcn haben, aus welchen ihm lange Zeit 
hindurch Anhänglichkeit, ja fanatische Verehrung der Menge frische 
Kraft und tägliche Nahrung zuführten. Die Uebersättigung ist so gross, 
dass Engel vom Himmel kommen müssten, um noch einen Reiz der Neu
heit zu hahen. Nach den Grundsätzen, welche mich bei der Beurtheilung der 
ganzen hier einschlagenden Verhällnisse und Beziehungen dauernd lei
ten, kann ich nicht umhin den jetzt eintretenden Fall als eine hof. 
fentlich wohlthätige Krise zu bezeichnen. Als erste unabweisliche 
}"'olge werden wir die Diskussion in der öffentlichen l\leinung be
grüssen. Es wäre seltsam, wenn die Fülle von Artikeln, welche uns 
bevorstehen, zwischen manchem Ungereimten oder von persönlichen 
Beziehungen Eingegebnrn nicht auch manches vernünftige und frucht
bare Wort bringen sollte. Was mich betrifft, so bin ich überzeugt, 
dass eine entschiedene Heilung der ganzen Angelegenheit vorläufig 
eine Unmflglichkeit ist. Aber schon oben gebrauchte ich den Aus .. 
druck heilsame Krisis und eine solche will Zeit zum Verlauf haben. 
Ganz in der Erfahrung begründet ist es, WCllD wir sehen werden, 
dass man glaubt mit einem grossen Geldsacke Dinge herstellen oder 
neu schaffen zu können, welche doch nur geistiger Natur sind, die 
mit allen ihren Fasern in den G e dan k endes Volkes wurzeln und 
unwiderstehlich absterben müssen, sobald ihnen dort der innerste 
Quell des Lebens fehlt. Würde das Theater seiner Stellung, seines 
Zweckes und seiner Mittel für wahre Existenz bewusster, so müsste 
das erste Ergebniss solcher Einsicht die Anllahme von grossen lei
tenden Grundsätzen sein, deren unwandelbares Festhalten das Alpha 
und Omega seiner Thätigkeit wäre. Die unglaubliche und förmlich 
widernatürliche Bevorzugung der Oper müsste aufhören, dem Schau
spiel sein erstes, weil bei weitem natürlicheres Recht wieder ge
geben werden. Die Darstellnngen in heiden Gattungen würden auf 
2 bis höchstens 3 Schauspiel- und höchstens 2 Opernabende in der . 
W oehe zu beschränken sein. Der so Ilcherliche und vollkommen 
Pagliasso ähnliche Pomp der "electrischen Sonnen," Aufzuge, Schlach
ten und Decorationen musste einer von wahrem Geschmack geleiteten 
AU8stattung Platz machen, 
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KeinenfaJIs fehlt es an zablrej(~heD tücbtigen Werken, tiere. 

würdige, eifrige Darstellung das Publikum fesselnd anziehen würde. 
Aber wie kann man von den ltlitgliedern der Bühne vom primo 
UOIDO bis zum letzten Lampenput~er herab Feuer, Geist und vor 
allem Liebe zur Sache fordern, wenn sie j e den Tag des Jahres 
mit allt!iniger Ausnahme von ungefähr 12 bis 13 Festtagen entweder 
in Proben oder Spielabenden von früh 9 Uhr bis Abends :1 t Ubr 
in an,;estrengtester Arbeit sind' Wober soll im Publikum der her .. 
kulische Sinn kommen, tier immerfort einer Wiederholung der im 
Ganzen doch kleinen Anzahl von Werkt'n seine Neugier und -
sein Geld darbringt Y Denn hier wie überall ist das Publicum, welches 
habitue des Theaters ist, ein kleiner Kreis von höchstens 1äOO 
Menschen, während die übrigen 180,000 Menschen unsrer Stadt das 
Schauspiel nur so spärlich besuchen, dass von einer auf ihre Theil
nabme begründeten Existenz der Bühne gar nicht die Rede sein kann. 
Für gedeihliches Wirken müsste ferner vorzüglich die Directioß be
harrlich das Vaterländische in erster Reihe hoch und werth halten, 
unahändel'lich deutscbe Kunst und deutsche Klinsller zu ehren sicb 
!leIbst ZUr Aufgabe machen. Das gesinnungsreiche Festhalten an 
dem Punkte würde sehr bald die Bühne eine lebensfrische Wurzel 
im Volke gewinnellla8seo. Wohl war früher die Antwort der Bühnen .. 
Jenker auf diesen Punkt eine herkömmlich trockene Verweisung auf 
den Beifall den die ItaJiener z. B. in Paris und London fänden. Aber 
in Paris, London. 'Vien, ja in Italien selbst Hehen wir jetzt diese 
kläglichen Jammerwerke ohne l\-lirleid beseitigt und überall tritt 
deutsche Kunst, die vielgeschmähete, tiefverstossene, auf den Ehren
platz. Also dürfte es an der Zeit sein. auch im eignen Vaterlande 
sie endlich in ihr Recht einzusetzen. Sollte eine ltlustervorstellung 
von Mozart's DOll Juan nicht noch immer "volle" Häuser machen ~ 
Freilich dürftc dann Leporello kein Bänkelsänger oder Bajazzo sein, 
die letzte Scene würde von wahrem tragischen Geist zu durchwehen 
scin, Zflrline dürfte nicbt zum Parterre spielen - mit einem Worte 
das Ganze wäre von kiillstlerischer r ein e r Hand zu ordnen, Das 
ise keine Unmöglicheit sondern sogar se}lr leicht. Wenn die grösseren 
Bühnen sich verständigten, so würde es möglich sein, die bedeutend
eten Künstler in geregelter Ordnung in werthvollem Ensemble nach 
einander an den verschiednen Orten auftreten zu sehen. - Wie 
c)löricht es nun auch scheinen mag in der Wüste zu predigen, uud 
wie sicher auch im Ganzen alles hier Gesagte den Herrn Directoren 
lächerlich erscheint, dennoch wird eine Regeneration des Schauspiel
wesens sich durchaus auf die Annahme der von mir allgemein be
zeichneten leitenden Ansichten r ich t e n müssen. Alle Versuche, 
den gefährlichen Bruch mit Gelde zudAcken zu wollen, werden sich 
vergeLIich erweisen. Zwar kurze Zeit hindurch wird der Gagenetat 
noch höhere Summen verschlingen, ein noch mehr unbekleidetes 
Ballet die alten Herrn entzücken, und noch sinnloserer Spektakel 
die Augen der Gallerie ergötzen. AlJein die naturgemäss eintretende 
Steigerung muss sehr bald die K.'äfte der Gebenden erschöpfen und 
dann! Y Dann wird die lIeilung um 80 viel als sie verspätet ist, auch 
schwereI' sein ALer ich muss im nächsten Artikel eine für unsre 
Hamburger Verhältnisse sehr wichtige Frage besprechen; es betrifft 
-lies die Entscheidung, wer denn eigentlich das GcJd zahlen sollt 
welches man voraussichtlich zur Abwendung des Bankerotts der 
Direction überliefern wird. 

NACHRICHTEN. 

MIlDeheB. H. Berlioz, welcher als Berichterstatter des Jour
nal des Debats über die Kunsterscbeinungen wAhrelld der Austellung 
hierher gesandt worden ist, beabsichtigt, in einer Anzahl von Con
certen seine Compositiol1en zur AuffülH'ung zu bringen. General
Musikdirektor Lachner ist auf Urlaub. Während seiner Abwesen
heit hat der neucngagirle Orchester-Dirigent Hr. Fr. Meyer aus Steuin 
die musikalische Leitung der Höhne übernommen. 

- Unter den zahlreichen Künstlern und Kunstfreunden , ",elche 
die Ausstellung und das Gastspiel unserer besten S('hauspieler hier .. 
hergebracht haben, befinden sicb von l\-(usikern Kapellmeister Spohr, 
Kapellmeister Lilldpaintner, Prof. l\loscheles ete. 

- Die musikalische Saison wird in 14 Tagen beginnen. In jeder 

-
W ocbe werden 2 grosse Conoorte und einige classische Opern ge
geben werden. Eine würdige Nachfolge der Gesammt-Gastspiel-Vor
stellungen I 

Wien. Frl. J~a Grua hat am 13. Fidelio mit Beifall gesungen. 
Leipzig. Der Berliner Tenorist Th. Formes bat sein Gastspiel 

mit Masaniello geschlossen. Seit längerer Zeit hat kein Sänger sich 
10 schnell die Gunst des Publikums zu et'ringen gewusst wie er. 
Von hier ging Formes nach Grätz und Brünn. Als Capellmeister 
für das Theater ist nicht Sobolewsky, sondern Witt von Königsberg. 
bekanntlich des ersteren Nachfolger, berufen worden. 

Berline Im Kroll'schen E.ablissment wird der berühmte Vio
linist Bazzioi in Kurzem eine Anzahl Concerte gehen. Nach ihm 
ein französisches Wunder-Kind, der zehnjährige Pianist Napoleon. 
Nach den Signalen ist die Besetzung des Tanlthäuser für die Herbst
Saison bereits bestimmt. 

Jens. Am 15. Juli fand am Fusse der Wartburg ein seltenes 
Concert statt: die Aufführung von Minneliedern aus dem Ende des 
13. und Anfang des 14. Jabrhunderb~, welche in einem Codex der 
Jenaer Bibliothek aufgefunden worden waren. Prof. v. Liljenkron 
haUe die T('xte redigirt, und Universitäts - Musikdirektor Stade den 
musikalischen Theil besorgt. 

Elberfeld. Am 16. u. 17. JI.1li wurde hier ein l\-Iusikfest ge .. 
feiert. Zur Aufführung kamen die "Jahreszeiten," die Ollvertür'e zur 
Euryanthe, Concertouvertüre von J. Rj('tz und der 114. Psalm von 
Mendelssohn, dessen G-molI-Concert nnd kleinere Sachen. Die Lei
tung hatte der neue Musikdirektor Schornstein. Die Soli wurden 
ausgefühl·t von Frl. Eschborn 8US Sluttgart, den Herren Kindermann 
aus München und Schneider aus Leipzig. Die Kölner Musiker, die 
Herren Hartmann, Pixis, Breuer, Derckum etc. wirkten mit. 

Paris. Der Tod der Frau Soncag hat hier grosses Bedauern 
erregt. Der Pfarrer der l\-Iadeleinen. Kirche hat eine Todtenmesse 
für sie abgehulten, wobei das Conservatorium nebst den ersten 
Sängern und Sängerinnen mitwirkten. 

- Die grosse Oper wird am 16. August ihre Wiedereröffnung 
unter officieller Leitung feif>rn, und zwar nicht mit der Jüdin, son
dern mit Robert der Teufel (ohne Frl. Cruvelli). Diese Fest-Vor
stenung wird gratis sein. 

Bouen. Am 9. Juli wurde hier zum ersten Male ein Musikfest 
abgehalten. 400 lUitwirkeude hatten sich eingefunden. Leider war 
das Programm von Anfang bis zu Ende aus unbedeutenden Gelegen .. 
heits-Composi ti onen zusammengesetzt. 

.. " Aus Lucca wird der A. A. Z. geschrieben: Unter den Bade
gästen befindet sich eine einst vielgepriesene Gesangskünstlerin, 
Adelaide KemLle. Eine grössere musikalische Celehrität sieht man 
hielt herumwandern - R 0 s si n i. Seit längerer Zeit it er im (rau
rigsten Gemütbszl1s'ande, von einer an Irrsinn gränzenden Melancho
lie ergriffen, an welcher er schon ein paarmal, wenn schon nicht in 
gleich hohem Grade geHtten, und die sich vor einigen lUomlten in 
Florenz, wo er ansä~sig ist, in FoJge eines Hausankaufs und deR 
Sinkens der Fonds eingestellt haben soll. Schon im Jahre 1848 soll 
Rossini, ein reicher lUann, welcher Leibrenten auf Leibrenten häufte, 
sich für ruillirt gehalten haben, und der Geistesverwirrung nahe ge .. 
wesen sein. Wenn man ihn langsam dahin gehen sieht, von seiner 
Frau und höchstens einem Bekannten begleitet, stumm, schwerfällig, 
in sich gekehrt, ahnt man in ihm gewiss nicht den Schöpfei' des 
Tancred und des Wilhelm Tell und eben so wenig den genusssüch
tigen Lebemann, wie Blazc de Bury ihn in lebendigen, aber ziem
lich indiscreten Artikeln in der Revue de deux Mondes geschildert 
hat. Seine schöpferische Kraft soll übrigens noch kurz vor diesem 
Krankheilsanfall keineswt'gs erloschen gewesen sein . 

.... Die Oper, deren kostspielige Ausstattung in der letzten Zeil 
den Ruin so manches Theaterdirectors herbeigeführt hat, wird sich 
immermehr auf die grossen Bühnen beschränken müssen. In Posen 
wird nächsten Winter gar keine auf das Rcpertoir kommen. In 
l\lagdeburg sollen nur Spiel- und komische Opern aufgeftihrt werden. 
Andre Provinzialtheater sind bereit zu folgen. 

••• Fra D z Li 8 Z t hat sich von dem InsfrumenteDmacher 
Alexander in Paris ein neues Instrument mit drei Claviaturen an
fertigen lassen. Die erste der übereinander liegenden Clavjaturea giebi 
die Töne eines gewöhnlichen PiaDos wieder, die zweite ersetzt eiD 
Orgelmelodium und die dritte lässt die tiefen und mächtigen Töne 
einer KiJ'cbcnorgel l.ören. 

VtranhTOrUiober Re4aUeu!: J. J. SCHOTT. - Druck VOD BlUTER IDd WALLAV fit 1I.1DZ. 
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BEETHOVE. UND DIE ÄSTHETIK. 
VI. 

(Schluss.) 

Nach der Betrachtung des 'Vagner'schen Programms zur Eroica 
können wir uns kÜI'zer fassen. Der Commcntar unseres Autors zu 
den übrigen Sinfonien ist eine matte Copie von jenem und es genügt 
denselben gelesen zu haben um zu wissen, was von den anderen 
Sinfonien gesagt wird. Als idealer Gehalt der fünften Sinfonie wird 
bezeichnet: "Das Ringen des menschlichen Gemüthes aus den be
engenden Schranken des Schmerzes und der Trauer nach Freude 
und Heiterkeit der Seele" und dieser Ausspruch wird an den ein
zelnen Sätzen zu erweisen gesucht, mit welcher Sicherheit uBd 
Klarheit - mag der Schlusssatz zeigen: "Das Characteril9tische der 
Freudenwelt (im Finale) ist überdies, dass sie nicht eine unmittel
bar gefundene und eingegebene, nicht eine aus &ubjectiver Laune 
und Willkür geschaffene ist (eine aus subj. Laune und Willkiir er
schaffene Freude! ! !) - \diese Freude ist eine durch tiefste Seelenkämpfe 
vermittelte, errungene, eine in Schmerz geborene, ein siUliches Er
gebniss des Schmerzes." Einen grösseren Unsinn mag die gedanken. 
lose Phrase selten zur Welt gebracht haben! Das Ganze ist eine 
b10sse Wiederholung des Gallimathias über den dissonirenden 1. 
Akkord der 1. Sinfonie, und wird nun vom Autor 8n einer Stelle 
angebracht, wo der Unsinn (wir hahen kein anderes 'Vort für elie 
Sache) auch dem Blödesten in die Augen fällt. Wem ist es nicht 
eine ganz neue psychologische Erscheinung, dass die Freude das 
ResuUat der tiefsten Seelenkämpfe , dass sie ein sittliclles Ergebniss 
des Schmerzes sein kÖllne! IPnere Ruhe, Zufriedenheit, stille Heiter
keit mag den Sieger in einem solchen Kampfe krönen, aber nod, 
nie ist es Jemanden eingefallen, die jauchzende, jubelnde Freude, 
die in dem Finale der C-moll Sinfonie ihren Ausdruck findet, für 
ein Ergebniss der erschütlernds1en inneren Kämpfe zu halten. 

"Die 7. und 8. Sinfonie gehen gleichmässig ein er Idee ton
lichen Ausdruck, der Idee vollster, sinnlich geistiger Lebensfreudig
keit, sind verschiedene Variationen dieses einen Themas." 

"Die das Gesammt· Werk durchdringende Idee der 9. SiDfonie 
ist das sie g ge k r ö n t e R i n gen cl er See I e nach h ö c h s t e r 
Fr eu d e." 

Die 6. Sinfonie, i!l welcher "das Leben der d e D Me D 8 ehe n 
u mg e ben den N a t u r (I) die einlleitlichet ideale Grundlage der 
TOIlschöpfung bildet'" (spiter wird hinzugesetzt "Darstellung der Natur 
im Wiederecheine der menschliLheD Empfindung") wird nach den 
von Beethoven selbst in Wort und Ton gegebenen Anhaltspunkten 
ana1ysirt. Am schlimmsten kommt die •• Sinfonie, die durchaus 
nicht in das System des Aesthetikers passt, weg. 

"Sie ist eine vereinzelte Ab&chweifullg und Abirrung von der 
Hauptbahn, welche Beethoven eingeschlagen, es ist ein SeiteDgestirn, 
ein Erzeugnis!!, welcbes seine Entstehung einer momentanen, beson
deren IdeenriebtuDg( I) des Beethoven'scben Geniu8 verdankt, einer 
Periode entsprossen ist, in welcher BeetboveD zeitweiJig vielleieht 
Dicht in höchster 8chö.,ferkraf' sich fühlte. 

"Auch der gute Homer schi äft ja zuweilen". son man über 
den Schulmeisterton, mit welchem Beethoven hier abgekanzelt wir~, 
weil er durch seine B-dur-Sinfonie ihr ganzes System in Frage stellt 
lahhen oder sich irgern Y Offenbar wird hier die Welf auf den Kopf 
gestellt. Die Herren wollen an Beethoven die Rich'igkeit ihr er 
Theorie zeigen, und weil er sich erlaubt hat, mirten in seiner Lauf
bahn ein geniales Werk zn schaffen, an welchem alle Versuche es 
zu einem Beweisstücke für sie zu machen, scheitern, wollen die 
Zwerge den Riesen meistern 1 Die letzten Jahre haben uns manche 
Lächerlichkeit gebracht, aber eine grössere sicher nicht. Fragen wir 
nun zum Schluss, was wir aus diesem Commentar gelernt haben. Der 
Autor versprach "ein verständliches, ideales Bild des in den Beet
hovenschen Sinfonien niedergelegten Reichthums zu geben". Nach 
Abzug aller nichtssagenden, unverständlichen und überHüssigen 
Redensarten reducirt sich dies Bild in der Hauptsache auf Folgendes: 
Die erste Sinfonie durchweht sorg- und harmlose Heiterkeit, die 
zweite ist ein Gesammtbild wahrhaften Jünglingslebens, wie er dahin
stürmt, liebt und sich freut. Die bewegende Seele der Eroica sind 
die mannigfaltigen, mächtig sich durchdringenden Empfindungen einer 
starl<en vollkommenen Individualität. Der edle Gehalt der fünften 
(die v i e r t e hat keinen) ist das Ringen des menschlichen Gemüthes 
aus den beengenden Schranken des Schmerzes und der Trauer nach 
F.eude und Heiterkeit der Seele. Die ideale Gl'undlage der Pastoral
Sinfonie ist das Leben der Natur. In der 7. und 8. Sinfonie kommt 
die Idee vollster sinnlich geistiger Lebensfreudigkeit zum Ausdruck. 
Die neunte endlich schildert das sieggekl'öllte Ringen der Seele nach 
Freude. 

Die "I d e e" fast aller ist also nach dem Autor das Eine: 
Ringen nach Freude, oder Schilderung der Freude; mit anclern 
Worten: Beelhoveu hat in seinen Sinfonien entweder den Schmerz. 
oder die Freude oder Beides geschildert! Und dies grosse Geheimnis!, 
allerdings in einen solchen Schwall von Worten eingehüllt, dass es 
schwer herauszufinden ist, proklamiren die Herrn Neu-Aesfhetiker
aJs den alleinigen Schlüssel zum Verstindniss Beethovens! 

Wir sind der Ansicht, dass ein einmaliges, aufmerksames An
hören der Beethovenschen Sinfonien ihre Würdjgung und ihr Verst4nd
niss mehr fördert, als simmt)jche Abhandlungen über dell idealen 
Gehalt derselben. Und selbst wenn dies nicht der Fall wAre, so 
halten wir es für besser, dem musikliebenden Publikum den vollen 
Genuss der Beethovenschen l\feisterwerke zu gönnen, und sie im 
biossen Hören derselben schwelgen zu lassen, als sein Gefühl durch 
hochtrabende Worte und poetische Redensarten, die sich zu dem 
Original verhalten, wie die Stümpereien eine. Farbenkleokaers zu 
der erhabenen Schönheit der Natur, abschwächen zu lassen. .... -

DEUTSCHES TEHATER. 

Das 8. Heft der Jahrbücher eür Wissenschaft und Kunst bringt 
unter dieser Aufschrift einen lAngaren Aufsatz, in welcherD die 
GebrecheD UDserer BübneDzuaCinde mit uDerbUdicher HaDd blosge-
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legt werden. Besonders vier Punkte werden hervorgehoben: Die 11 
Stellung des Scbauspielers, die Bildung des Schauspielers, die leichte 
Erwerbodg eib&r Di~ktidn. die Leitung der 'Holbühnen , wotan .. idll 
Doch EinlSes über Theatf'r-GeschAftsbureaux, Theater-Kritik schlioSst. 
Wir haben uns schon oft in demselben Sinne, wenn auch nicht mit 
80 scbarfen Worlen ausgesprochen, wie der Verfasser dieser ALhana" 
Jung, und wollen deshalb, da das darin Gesagte eben so gut von 
der Oper und d~n Sängern gilt, wie vom Schauspiel, Einiges daraus 
mittheilen. Möge es ein geneigtes Ohr da finden, wo Besserung 
möglich ist I 

"Bei den grossen Stadttheatern t bringt ihr Ausbieten einen 
r eich e n b ü r ger 1 i ch e n S pe c u I a n t C'n an das Ruder, der Von 
der Sache gar nichts anders vel'steht als die 'theater-Casse in Empfang 
zu nehmen, doch irgend ein praktisches Subject zur Seite hat, was 
ihm dazu behülßich ist; der das Ganze gemein und brutal ansieht, 
danach die Künstler und Dichter behandelt und da er es vermöge 
seiner 11ittel "aushaltcn" d. h. den rechten Zeilpunkt abwarten kaon, 
das 'Publicum so lange mit mtlralischcn Prügeln dressirt, bis es zu 
einem folgsam, gelehrigen Podel geworden ist. - Oft auch gewinnt 
das Ruder ein abgefeimter durchlriebener "Künstler''', der längere 
Zeit dem betreffenden Theater angehörte, Regisseur war und durch 
unverschämte Schmeicheleien, liebenswürdige Zudringlichkeit und 
einige "Force-Rollen" sich zum "Liebling des Publikums" machte, 
mit feinen Cigarren. Aus.ern, Ch8mp8gn~r, Vorstecknadeln und 
baarer Münze, die durch solche Dinge zu gewinnenden "Kritiker" und 
durch schöne Redensarten von "Kunsteifer" - T~mpel reiner Kunst, 
Hoheit der Dichtung, - Werth der Kritik etc. die cd I e ren Kräfte 
der Kritik und des öß'entlichen Ein8u~ses gewann, der endlich von 
einem reichen "Kunstfreund" die nöthigen Cautionsgelder geliehen 
bekommt, und dafür ihm und seinen näc;hsten Freundfn "inceressante 
Verbältnisse" und das Recht hinter die Coulissen zu kommen, ver
sprach. Ein solcher Direc.or rich.et dann den Geschmack des Pub. 
likums systematisch zu Grunde und schlägt jeden anfangs noch auf
steigenden Sturm mit einer weinerlichen, lügenhaften Rede vor den 
Lampen und jenen "Force-Rollrn" zurück. Er hat einen gründlichen 
Hass gegen jede e c h t e Kritik, tbeils weil er fühlt, dass sie ihn durch
Bchauen gelernt, tbeils weil er ihrer nicbt habhaft werden kann. 
Er hat eine brutale Bosbeit gegen alle j u n g e t eine geheime gegen 
alle schon an er k an n te (und darum leider oft unvermeidliche) 
echten Talente seiner Bühne. Seine Verachtung der höheren Dich
tung kennen wir bei ihm bereits als Schauspieler. Jetzt steigert 
sich dieselbE' noch, weil sie ihm für den Augf'nblick kf'in O .. ld ein
bringt. - Aber er ist auch oft grossmüfhig gCllgE'n andere Talente 
dieser Bühne: er überlässt ihnen bedeutende Parthien, doch meist 
nur in lolchen Stöcken, die nicht gefallen können, und er hat 2 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen, gezeigt. dass er ohne Neid ist 
und dass ohne sei n e Mitwirkung ein Slück nicht gefallen kann. 
Er ist auch oft poetisch, intelligent. er gibt ein Werk der höheren 
Dichtung, doch 80 schlecht beselzt und einstudirt, dass es nicht ge
faUen kann, und wieder sind zwei Zwe('ke erreicht; er hat sich als 
Förderer echter Poesie gezeigt und das Publikum sieht ein. dass es 
doch besser ist, wenn heute "gebim~t und morgen gepfeifert'· wird .Sein 
miscrabler Geschmack und df's Direktors gemeiner Sinn siDlI wieder 
gerechtfertigt, und die cchte Poesie und Kri.ik wieder in Ilisscredit 
gekommen." (Schluss folgt) 

- !S e ~ -

DAS 8. ELMSAIGERBUIDFEST .1 BRAUISCHWEIG. 

Besagtes Fest t welches verschiedener UmstAnde halber ver
schoben wurde, ist nun endlich am 16. und 16. Juli in unsern l'lauern 
gefeiert worden. Die Zahl der dazu gekomrncnen Sänger belief sich 
etwa auf 1000. Sämmtliche geladene Preisricht<'r, als: Julius Otto 
aus Dresden, Carl Zöllner aus Leipzig und Tschirch 8US Gera haUen 
zugesagt und wareIl erschi~nen. Ausserdem bemerkten wir noch 
unler den Festgästen Capellmeister Fischer aus Hannover und 
Musikdir~ktor Müller aus Dresden. In dem Concerte, welches in 
der Aegidienkirche stattfand, worden aufgefübrt: der 100ste Psalm 
componirt für Minnerchor und Orchester von dem Dirigenten unserer 
Liedertafel, dem Chordireetor Muhlbrecht 1lnd der für du Würz. 

burger GesanlCest 1846 componirte Hymnus von Julins Otto, so wie 
mehrere GesAnge für l\fännerstimmen allein von Franz Abt, Marschner, 
MethfcSRJ nd ""'r._er d~ ,.OD 'IIna1'& er 'CInJr: e·lIi.:uDCl Oeiti. 
etc.; dieser ab., .. mit Orch"tetb~gleituD~. 

Jede Alttm,lIl1D3 wurde mit einer Ouvertute erölrnet'; die er ste 
mit der IuWlouvei'tflt'e .on'Weber, die zweite mit der Ouverture ur 
Zauberftöte und beide wurden von dem hiesigen Hautboistencorps 
unter der tüchtigen Leitung des wackern Musikdirektors Zabel stehend, 

in würdiger Weise durchgeführt. Der Abend des ersten Tages ver
einte simmtliche Sänger in dem Garten des weisscn Rosses zu 
einem freundlichen Wettkampf im Gesange, von welchem die Braun. 
schweiger Vereine als Festgeber natürlich ausgeschlossen waren. 
Den Preis der ersten CIasse errang die neue Liedertafel von Han
nover mit dem Vortrage eines :3lüllerliedes von Zöllner, den der 
zweiten Classe die Liedertafel zu Stendal, den der driUen der OfFlebener 
Gesangverein. 

Die Theilnahme der Einwohner unserer Stadt 8n diesem Feste 
war über alle Erwartung gross. Die SAnger, meist in PrivathiusetD 
eioquartirt, konnten die freundliche Aufnahme, die sie überall fanden 
nicht genug rühmen. SämmtIiche Stras~en, durch welche der Zug 
ging, waren aufs fesllicbste mit Guitlanden und Verzielungen aller 
Art geschmückt und alles aus eignern Antrieb. 

Die Generalprobe und das Concert waren so besucht, dass viele, 
welche nicht vorher auC BiIlete bedacht gewesen waren, später, und 
wenn sie das Doppelte zahlen wollten, nicht hinein kommen konnten. 
Die fröhlicbe Stimmung aller Sänger und Festthcilnehmer durch das 
reizendste Wetter noch um vieles erhöht, trugen nicht wenig dazu 
bei dieses Fest zu einem der schönsten zn machen, was je in Braun
schweig gefeiert worden ist. Die Einzelheiten dieses Festes er
schöpfend durchzugehen würde uns zu weit führeD; die Versicherung 
können wir aber geben, dass unser Urtheil über dasselbe nicht 
vereinzelt dasteht. Das Theater hat wieder begonnen. Die Oper 
eröffnete den Reigen und zwar mit Lortzings beliebtem aber hier 
schon sehr oft gehörtem Czaar und Zimmermann. Frau Dr. Leisinger 
aus Stuttgart ist, nachdem sie aHerdings schon vor längerer Zeit 
Abscbied von uns ~enommen hatte, wieder zurückgekehrt, um noch 
während zwei an dem Abschluss ihres Contractes fehlenden Munatcn zu 
singen. Dieser Umstand war uns nicbt bekannt, als wir im l\Järz 
anzeigten, dass sie die Bühne für immer verlassen habe. Jeden
falls wird die Direction in diesen 2 Monaten darauf bedacht sein , 
das Fach der ersten dramatischen Sängerin nach dem Abgango der 
Fran Dr. Leisirlger wieder zu besetzen. Frau Dr. Leisinger trat zu
erst als FideJio wieder auf und wurde vom Publikum auf's Freund. 
schaftlichste empfangcn. 

CORBBSP ON DBNZBN. 

AUS C Ö L N. 
Eode Juli. 

Gestern machten die hie~ige musikalische GeseJlschaft und die 
Liedertafel auf einem eignen Dampfboot eine Fe~ffahrt stromaufwärts. 
Von fremden Ehrengästen nahmen daran Thei! Hcinrich Marschner, 
der von einer Erholungsreise n~ch England zurü('kgekehrt, Heinrich 
Dorn, und der Dichter Alfred Meissner. Fr. Liszt, war auch er
wartet wordf'n aher Ilicht eingeCroft'en. Von bier nahmen Theil u. a. 
Hili er , L. Rheinthaler und Rod. Benedix und eine Menge Musiker. 
Singer und Sängerinnen aus verschiedenen Vereinen. Nach dem 
Frühstück wurden auf dem Schiffe verschiedene Gesangesstücke pro
ducirt, so gemischter Chor mit Solo aus Dorns Oper die "Nibelungen" 
der grossen Beifall fand, und zu verschiedenen l\lalen wiederholt 
war. Ehellso sprach ein Zig~unerlied von Bodenstedt, Musik von 
Marschner, ausserordentlich an, durch die Keckheit und die überspru
delnde frohe J~aune, welche der Componist hineinzulegen gewusst 
haUe. Dasselbe ist noch Manuscript. Dazwischen unterhielt eine 
kleine Lotterie, welche man zom Besten der SchifFsmannschaft ver
anstaltet hatte. In Höningen wurde angehalten, und dem Grafen 
Westerholt auf Schloss Argenfels ein Besuch abgestattet, \vo man 
auf das Freundlichste empfangen wnrde, was Herrn Rod. Benedix 
Gelegenheit zu einer Anrede gab. Nachdem man von der ·Terasse 
die Stimme haUe erkliugen lassen, besuchte man die herrlichen 
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Gar&eDanl qeD, wo Inan in schattiger Kihle die für. solohe Nachci
lallen mitsprechende Brunnen und Labung für durstige Kehlen faw-d. . 
Unterdessen war aufdem-DampFsGhif" die Mitta§slafel bereitet 'WoNen. 
Während das Mahl eingenommen wurde, fuhr das Schiff bis Neu
'Wied auf wirts, und wandte sich dann zurück bis Remagen, wo es 
landete. Hier wurde der reiche BiIderschmuok der neuen Kirche 
bewundert, und gleichfalls mit entsprechenden Gesängen die Akustik 

--erprobt. Mit ungehenrer Heiterkeit langte man gegen halb 'Zehn Ubr 
wieder bier an. 

Dass es an besondel's gedichteten, beitern Festliedern picht 
fehlte, versteht sich von selbst, aber dass man sich eine hesondere 
Kölnische Zeitung hatte drucken lassen, war neu. Unter der Poli
.tik findct man die musikalischen Kämpfe p('rsiflirt, bei welcher Ge
legenheit der alles verdrängen wollende Richard Wagner als Czaar 
figurirt, l\lozart, ßeethoven, Haydn, Gluck, Weber dagegen die West
mächte vertreten. Unter telcgl'aphischen Depeschen fand man als 
-Course die Weinkarte des Dampfboots, und als englische Seeschlacht 
die Festfahrt selbst gescbildt·rt. Die genannten Gäste w~rden als 
reisende Generale erwähnt, die Truppen inspiciren. Im Feuilleton 
wird I ... cwin Schückings S phi n x parodirt, und muss dieselbe 
sehr herhalteD. Auch an pikanten Anzeigell fehlt es nicht. 

AUS LONDON. 

Drurylane ist geschlossen, die Opera comique ist geschlossen, 
die Concerte sind gesch10ssen, die Saison ist aus. Nur Covent
garden weiss sich noch aufrecht zu erhalten, und es bewährt sich 
auch bier wiednr, dass das Alte doch Doch immer die grösste l\lajo
rilAt für sich hat. Drurylane hat natürlich bloss "der Hitze wegen" 
geschlossen, und zwar jener Hitze wegen, die entsetzlich leere 

,Kassen und gar nicht zu übersehende Verpflichtungen mit sich zu 
bringen pflegt. Die Schwüle ist allerdings eine solcbe, welche nicht 
bloss das Blut, sondern auch manches Andere in Stockung bringen 
kann. Die unnützen und massenhaften Engagements haben es dahin 
gebracht, dass auch .Iicht ein einziges mehr gehallen werden kann, 
und die gute Idee einer billigen, populären Oper in England ist an 
der schlechten, unpraktischen und sehr theuer kommenden Ausführung 
derselben zu Grunde gegangen. Von Conccrlen ist natürlich keine 
Rede mehr, man müsste denn diejenigen dazu rechnen, die täglich 
im CI'ystall.Palaste zum Besten gegeben werden, und die ebenso 
nic.btssagelld sind, als Alles, was von musikalischer Kunst an diesem 
Orte im eigentlicben Sinn des W ol'tes auf z u t r e i ben ist; denn 
man muss lange suchen, ehe man etwas findet. Es ist wirklich cha· 
rakferistisch für die musikalische Bildungsstufe der Engländer, dass 
sie bei dem einzig dastehenden Denkmale der Civilisation unseres 
Jahrhunderts, in welchem die Entwickelung der Hauptkünste auf eine 
sehr gelungene Weise dargestellt ist, an die musikalische Kunst nur 
insofern gedacht haben, als heut zu Tage Alles mebr oder weniger 
mit etwas Alusik verbunden werden muss. Wir Deutsche, könnten 
wir überhaupt einen sulchen Palast ermöglichen, würden unbedingt 
versucht haben, mit der Geschichte der Bau- und Bildhauerkunst auch 
zugleich die der Musik zu geben, und zwar insofern, als wir nicht 
umhin können, zn glauben, dass überall, wo geistige Entwickelung 
ist, etwas davon auf die musikalische reflectirt werden muss. Aller
dings dürfte es schwierig sein, in ägyptischen und assyrischen "Höfen" 
Dlusikalischen Beziehungen anzubringen; aber in den griechischen, 
römischen, in den miuelalterlichen Abtheilungen , dort wo die by
zantinische, gothische, Renaissance und italienische Kunst vertreten 
ist, dort hätten überall Fingerzeige der Entwickelung der musika
lischen Kunst gegeben werden können. Statt dessen hat man einen 
kleinen Saal mit den allergewöhnlichsten Pianofortes angefüllt, die der 
Londoner Markt liefert, und zwar von Fabrikanten, die gar keinen 
Namen haben, und auss~rdem werd~n Einem in diesem Palast der 
Kunst so sehr die Ohren mit Quadrilles und Polkas voll geblasen, 
dass man mit einer mehr als gewöhnlichen Theilnabme auf die im 
Garten befindlichen Bewohner der Vorwelt schaut, die so 8lücklich 
sind, von der Höhe die se r musikalichen Kunst keine Ahnung zu 
haben. - Trotzdem bleibt dieser KrystaU·Palast ein wiirdiger Ge
denkstein englischen Unternehmungsgeistes, und ist sein Inhalt erst 
geistiges Eigenthum der Masse geworden, so wird auch die musi
kalische Kunst in England nicht leer dabei ausgehen. EiD wieder-

-
'.oltcr . Besuch ldi~ses Oc1e-s .wit;d den künstletisch wmrab,fiosfen 
ED~linder in musikalischer Beziehllß8 emprAnglidler m.ch~D" als 
aUes . Uebrige, - zwar .so empfiltglicb, d4sS auch elr am Ende Aie 
Zugabe an Qnadrilles und TAnzen je&licher :Art al. eine sehr .ühe,-

'ß.üesige bettachtoD OlU88. -Fatal. 

.1. 
IACHRICHTll. 

Prabfurt. a. M. Frau M 8 r r a·Vo I me r gastirt gegenwärtig 
hier. Gestern A ben<l trat sie als Mal'ie in der "Regimentstochter" 
auf und zeigte sich hier als eine dllrch:.?;ebildete, als eine der hervor
ragendsfen jetzt lebenden Sängerinnen. Jedocb wollte uns bedünken, 
als fehle ihr an einig~n Stellc>n narnentli('h im ersten Akte, der Be
gleitung des Orchesfers gegenüber die erfol'tlerliche S.ärke .Jer Stimme, 
wie denn auch das Publikum in diesem Akte etwas kalt gelassen 
wurde, was sich aber im 2, Akfe zum Vortheil der Gesangskünst. 
lerin änderte In der bekanllten Gcsangprobe brach einigemal ein 
wahrhafter Sturm von Beifall aus. Auch ihr graziöses Trommeln 
wurde gebührend applaudirt. 

- Im hiesigen Theater hörten und sahen wir gestern ,,'Fi
garos Hochzeit" von l\Iozart. Ich muss offen bekennen, dass 
ich seit meinem Hierspin noch nie hefriedigter den ~Iusentcml'cl 
verliess, ,,'ie gt>stern, Wie ewig blO',ende Rosen erscheinen uns hier 
die lieblieh«'ß Klänge des untiterhlichen ~Ici~ters. \Vahrlich, da be
darf es nicht erst der Kritik, nm die KUlistfreunde zum Tbcaterbesuch 
zu animiren. wie die "Henn dl'r Zukunft" in ihrer Naiverät bezüg
lich der Producte ihl'MJ Apost~ls ,vähnen, man müsse dem Publikum 
erst Geschmacl, für das Gehäek der neucn Romantik beibringen. 
Nur drauf los! man vCl'gcsse aber nicht, dass dann die ganze innero 
Natur des Menschen, sein geistiger Organismus, ciner Umwandlung 
bedarf. W~nn uns Steine in Form gebackenen ßrodcs vorgelegt 
Wt'rden, so wird bei alh~r Anpreissung selbst der Hungrigste nicbt 
anheissen können; und auch angenommml, es gäbe ausnahmsweise 
Einzelne mit schärferem Gehiss , so hat ja der :&Iellsch doch au eh 
wieder keinrn Mngl'n zum 'Verdauen wie ein Vogel Strallss. So 
lange demna('h unsere Natur sich nicht total ändert, werden wir ohne 
die I{ritik der I..l~iJlzi~er ,.Neurn Zeicung etc." für seelenvolle Musik 
immer empfänglic:h bleiben, dagrgen allt>s Bizarre a},slossen. Und 
auch das an,lcrc von d(!f eben bezeichneten Kritik eingeschlagene 
ManeUVff', ihre Sachen dadnrch zur G~ltung brin~en zu wollen, dass 
sie die Werke un~erer würdi~sCen Mrister aus der Vergangenheit 
als v(~rfehlte Produkte und )(einenfalts der jetzigen Zeit mehr ange
messen erldärt, wird fnwhtlof.! bleiben. - Die gestrige Aufführung 
des Ficraro war eine ,,'('nn auch nicht in aU"D Einzelnh.,iten durch-~ , 
gehends vollkommene, doch Ausserst gt>lungeoe, da Orchester .. und 
Singerpersonal b~'geibtert zusammen wirkten. Fr. Anschütz-Capitain 
(Gräfin), welche nach einer mehrwöchentlichen Beurlaubung wieder auf· 
trat wurde herzlich hrgrüsst. Die Anerkennung für die allsgezeich
net~ Säugerin ist längst gerecbtft>rtigt. In der gros sen Arie am 
Anfange des 2. Actcs war ihr Gesang so ausdrucksvoll. dass sie 
mehrere 1\lal durch Bcirallsbezeu~ungen unlerbrochen wurde. Eben 
80 waren Frl. Hofmann (Susanne) und Frl. Schmidt (Cheruhim) als 
Gast recht artig, sowie der wackere H. DeUmer (Figaro) und B. 
Roberti (Graf) an ihrcm Platze. Auch die Np.benrollen ,,'aren gut 
besetzt. Möge uns recht oft der Genuss klassischer Bühnenstücke zu 
Theil werden. 

Aachen. Frl. Wagner, Frl. l\larx, Frau Slradiot· Mende und 
der Tellor;st WachtrI gastirten hier. 

BaDDover. Frl. Geisthard von Breslatl, FrI. Tornala von Pesth 
und Frl. Janda von Prag sind neu engagirt wor(len. 

Paris. Der bisherige Dirigent der Cäcilien·Concerte Ur. Seghers 
hat die Direklion nieder~elc·gt. Ein früherer Orchester-Dirigent der 
italieniscben Oper Hr. Barbereau ist an seine SteU., gerreten. Das 
Theater lyriquc ist von Herrn PerriD, dem Direc~ol' der Opera c~mi. 
que übernommen worden, so das8 künftig beide Bühnen unter selDer 
Leitung stehen. 

London. Die deutsche Oper hat, wie prophezeit worden war, 
mit einem finanziellen Einsturz geendet. 
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LOlldon. Herr Rosenbain, der berilhmte Komponist und Kla

vicl'spieler, der zo einem kurzen Besuch in London ist, gab vorigen 
Donnersta! ein Concert in Hannover Square Rooms, welches grosses 
Interesse in unseren musikalischen Zirkoln erregte und ein .ahl
reiches Publikum anzog, unter welchen viele unserer· bedeutendsten 
Künstler. Die Auswahl der Stücke bestand hauptsächlich in Herrn 
Rosenhain's cigeDcll Werken. Das wichtigste Stück war sein drittes 
Trio in F·moU, Op. 60 (Ilanuscript) für Piano, Violine und Violon
ceIJo. Es wurde von dem Componisteo, den Herren Bazzini und 
Jacquard vortreft1ich gespielt. Man fand dieses W crk des grossen 
Rufes von Herrn Roscnhain würdig. Auf das erste Allegro, voller 
Kraft und Leidenschaft, folgt ein reizendes Andantino, welches nur 
den Fehler hat, zu kurz zu sein. Das elegante Thema hAUe wohl 
eine grössere Entwickelung erlaubt, doch ist Kürze heute zu Tage 
kein Fehler, über den wir uns oft zu beklagen haben. Auf dieses 
liebliche Stück folgt ein brillantes, lebhaftes Scherzo und ein Finale 
voll Energie in Rondo - Form beschliesst das Werk. Ausserdem 
spielte H. Rosenhain eine Reihe kleiner Stücke für Piano alleiu, 
schöne Compositionen von Charakter und Ausdruck, vorzüglich 
geeignet, sein Talent als einer der ersten Pianisten unserer Ze.it 
zu zeigen. Besonders entzückte uns sein "Sylphentanz u, wahre 
Feenmusik , und seine "Tempele und fete villageoise", höchst cha
rakteristische TOllgemälde. - Verschiedene Vocal-Compositionen von 
H. Rosenha:in wurden ebenfalls ausgeführt. - Eine schöne l\lelodie 
"Adieu a la mer" Worte von Lamartine, wurde von Madame Boch
koltz vortrefflich gesUI)gelJ; eine Romanze aus seiner so günstig au(
Benommenen Oper "Le dem on dc Ja nuit", von Herrn Reichardt vor
getragen, machte grossen Effekt; Madame Nissen Salomon sang zwei 
ausdrucksvolle origineJJe deutsche Lieder, und lIerr Jules Lcfort, 
eine reizende fl'anzösische Ballade. 

Ausser diesen Compositionell von Herrn Rosenhain sang Herr 
Reichardt Mendelssohns IJied: "Er weiss und räth es doch keiner," 
und Herr Jacquard spielte auf dem Violoncelle ein Lied ohne Worte 
von l\len~elssohn und eine Romanze von Weber mit markigem Tone 
und vielem Ausdruck. Das ganze Concert war höchst interessaut, 
und wird einen lebhaften und dauernden Eindruck von Herrn Rosen
haill's musikalischem f:ienius hinterlasse)). Einige Tage später haUe 
Herr Rosenhain die Ehre zur Königin nach Buckingham-Palace he· 
rufen zu werden, um mehrere seiner Orchester- und Klaviercompo .. 
sitioncn bören zu Jassen. Das Orchester der Königin spielte Frag
mente seiner zweiten Sinfonie, die Anrangs dieser Saison in einem 
Concerte der Societe philharmonique mit grossem Beifall gegeben 
wurde. Herr Rosenhain spielte mehrere kleille Klavicrstücke, und 
die Königin sowohl als Prinz Albert, der wie bekannt sich selbst 
viel mit Musik beschäftigt, drückten ibm auf die schmeichelhafteste 
Weise ihren Beifall aus. 

New-"I"ork. Aus den kürzlich erschienenen sehr schäfzens
werthen Reiseskizzen eines Deutscben entnehmen wir folgende Mit· 
tbeilungcn über die New-Yorker Theater und Concel'te, die freilich 
mit den hie und da veröffentlichten Concertbel'ichten in etwas grellem 
Contraste stehen, durchweg aber das Gepräge der Wahrheit tragen. 
"Der Amerikaner ist, soweit nicht ausländische Einflüsse auf ihn 
gewirkt haben, volJständig roh gegenübCl' den Gegenständen der 
Aesthetik. SeH,st die Aristokratie macht davon, soweit meine Er
fahrung reicht, keine nennenswertbe Ausnahme. )Ian kann sich 
davon in der italienischen Oper jeden Augenblick überzeugen. Auch 
hier hat nur die Aftc'rkunst auf andauernden und yom Herzen kom .. 
menden Beifall zu rechnen. Ein Künstler der nicht in greller 'Veise 
auftritt, und schreit und singt, dass die Scheiben zittern, wie z. B. 
der Baritonist Benvelluto, lässt kalt. Eine Sängerin, die musikalische 
Seiltänzerstückchen verschmähen wollte, liefe Gefahr, von der allent
halben kläglichen Kritik am folgenden Morgen für immer abgethan 
zu werden, Für klassische Stücke geht den Leuten das Verständniss 
ab, und so werden sie mit Mühe ein paar Mal durchgebracht. Man 
win sich vergnügen, nicht aber geistig geniessen und in diesem Ge
nasse lieh zugleich fördern zu höherer Freude und edlerem Sinn. 
Man könnte fragen, wessbalb unter einem Volke, dessen cisatlandische 
Verwandte einen Kean, einen Kemble, einen Macready zu den Ihren 
zlhlen, sich nicllt Geister gefunden haben, welcbe die Massen zu 
sich heranziehen und den Ungeschmack allmiUg zu besiegen ver
vermochten. Darauf ist zu antworten, dass alle Theater Privato.nter
DehmuDgen UDd damit lediglich auf GeldgewiDD berechnet sind,. der 
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seinerseit8 nur durch volle HAuser erzielt .ird. Diese haben zur 
Voraussetzung, dass die Schauspieler darstellen, was und wie es 
der Menge beha~', uad mit dieser Sklaverei kommt man eben nicht 
vom Flecke, selbst nicht durch Concurrenz, die doch sonst in 
Amerika Wunderdinge bewirkt und die in Gotham durch das Neben
einanderbesteben von 8 bis 9 verschiedenen Bühnen geradezu heraus
gefordert wird. Der Einfloss der Concurrenz lässt sich auch in 
diesem Falle allerdings bemerken. Sie erstreckt sich aber nur aur 
Nebendinge und Aeusserlichkeiten, auf eine mehr oder mintler 
glänzende Garderobe, Dekorationen elc. die Hauptsache lässt sie unbe
rührt und der Dünkel des Amerikanertbums, der im Allgemeinen nur 
das in Uncle Toms Lande znr Weh Gekommene bcifallswerth findet, 
hat auch die einzige Weise, auf welche die Conkurrenz hätte Er .. 
spriessliches herbeiführen können, zu keiner Wirkung komm~n Jasseo. 
Man suchte sich in Herbeiziehung fremder Talente zu überbieten. 
Sie erschienen, verdienten viel Geld, weil man ihren europäischen 
Ruf bezahlte, erlebten, weil sie Mode wurden, oder weil die Claque in 
musterhafrer \Veise organisirt war, unermessliches Beifallrufen und 
Händeklatschen - und gingen, ohne die leiseste Spur eines Ein
flusses auf Geschmack oder Verständniss zurückzulassen. dahin woher 
sie gekommen waren. Eine Probe, wie sich das Amerikanertbum 
fremden Bübnengrössen gegenüher vt'rhält, wenn dieselben nicht 
gleich der Lind vom alJmächtigen Barnum protegirt sind, hat der 
souveräne Pöbel der l'lanhaUanstadt vor nicht lange Zeit bei Ge
legenheit des Aurtretens der Sonntag gegeben. Deutlicher noch 
sprir.hC die Slrassenschlacht, welche vor einigen Jahren vor dem 
Park'heafer geliefert wurde, in welchem damals der berühmte Lon
doner Tragöde Macready spielte. Forest mein1e sich - und er hatte 
darin keineswegs Unrecht - durch diesen in Schatten gestellt. Statt 
aber einen Kampf mit diesem auf ehrliche Weise d. h. durch Auf
bieten seiner nicht g('ringen l\liuel einzugeben, zog er es vor, sich 
seiner in brlltal~r 'V eise zu entledigen. Er hetzte das Stockyankeethum 
~egen den Engländer auf, und die Folge war ein grosser Tumult, in 
welchem ein Dutzend Menschen das Leben verloren. Bei einem 
Concert, welches der Theaterunternehmer Maretzeck alle Winter in 
Triples-Hall veranstaltet, sang die bekannte Therese Paradi, die den 
Glanzpunkt der italienischen Oper in New·Yorl, bildet, die Arie aus 
Tankred : "Dc,lce c jngl'ata patria" mit vollendeter Meisterschaft. Der 
Beifall, der ihr ward, war nicht übertrieben, beinahe ma~er. Gleich 
nach ihr trug ('ine Miss V. Whiring eine Romanze so über die Ge
biihr stümperhaft vor, dass nur das Geschlecht der Sängerin sie vor 
Zischen reffete. Statt nun ein geziemfmdes Schweigen z.u beobachten, 
liess die Zubürerschaft ein unendliches Beifallklatschen und Bravorufen 
hilren. 'Varum ? weil IHiss Whiting eine Amerikanerin war. Den 
meisten Erfolg erzielt das Pikante und Unnatürliche, das Krasse, 
Tolle, Barrocke. Ein Virtuos, der sich eingeübt hätte die Flöte 
mit der Nase zn blasen, wUrde rasendes Furore machen. Ueber 
einen VhlHnisten, der sein Instrument etwa in der Lieblingsstellung 
der Yankees, die Beine horizontal in der Höhe, die Augen Yor sich 
hingestreckt - mit den Füssen spielte, vergässe das Publikum OIe 
Bull und Paganini. War ich doch selbst Zeuge, wie das Publikum 
als ein Pianist eine Fantasie fertig und ges('hmackvoll spielte, gleich. 
gültig schwit'g, als er aber darauf ein Stück mit der linken Hand 
allein durchgeklimperf, in stürmischen Applaus ausbrach, in den so
gar das Orchetder einstimmte. 

•• " Der Cornponist Flotow schreibt für das Wiener Operntheater 
eine neue Oper, deren Hauptpartie für Frl. Wildauer bestimmt ist. 

• Wir theilten kürzlich mit, dass der Theater-Director in Stettin • • 
H. Heim seine Insolvenz erklärt hatte. Durch den Beistand der 
reichen Kaufleute, welche die Passivsumme von ca. 40,000 Thaler 
übernommen haben, ist der Concurs vermieden worden. Hr. Heim 
laat ausserdem ein BetrieLscapital von 6000 Thlr. erhalten, was später 
zurück erstattet werden musS. 

• .. Das "Central Organ für deutsche Bühnen" in Stuttgard hat 
zu leben aurgehört. Die Haltuog desselben mag das Meiste dazu bei

getragen haben. 

I VerutworUicher Redak.teur: J. J. SCBOTT. - Drack VOD BlUTEl ud WALLAV la lIalDI .. 
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DEUTSCHES THEATER 

Vierunddreissig Jahre meiner Theaterleitung in Leipzig, Darmstadt, 
München und Berlin. Zur Geschichte und Statistik des 
171,eaters. Von earl 71teodor von K ü 8 t n er. Leipzig: F. .A. 
Brockhaus. 1853. gr. 8. Pr. 2 1/1 TA/r. 

Die Memoiren des lIerrn von Küstner sind für die Geschichte 
des deutschen Theaters in mancher Beziehung wichtig und von 
bleibendem Werth. D('r Verfasser war von 1817 bis 1828 Director 
des Leipziger Theaters auf eigne Kosten, dann Intendant an drei 
Hoftheatern: in Darmstadt 1830-32, in München 1833-42, in Berlin 
1842-62. Selten dürfte es Jemand verstattet sein, sich in einem 
so vielseitigen Wirkungskreise zu bewegen. 1\lan fühlt sich durch 
die biographischen l\littheilungen vielfach angeregt, und belehrt, auch 
da, wo man des Verfassers Ansichten nicht theilen kann. 

SehcD wir YOD Küstncrs Erzählung seiner eignen Lebensschick
sale ab, so zerfallen die übrigen ~litthei1uugen in zwei Theile, je
nachdem sie Statistik und !i'inanzen, oder die Künstler und die 
Kunstwerke betreffen. Beide sind nicht von gleichem Werthe; die 
Statistik ist der beste Theil des Buches, nicht nur weil Küstner in 
Deutschland fast der Erste ist, der diosen Theil der Bühnenlcitung 
in gründlicher Weise vor die Oelfentlichkeit bringt, sondern auch, 
weil er in Sachen der Kunst kein bedeutendes Ur.heil besitzt. Trotz
dem wird auch manche gute artistische l\littheilung gemacht, was 
bei so langer Erfahrung und von einem edeldenkellden Manne nicht 
anders zu erwarten war. Wir berühren zunächst hiervon Einiges. 

t. nichtig ist die Bestimmung der Aufgabe, nach welcher die 
ßühne das wahrhaft Gute, welcher Nation uud Zeit es auch ange
höre, mit vorzugsweiser Berücksicbtigung des gtiten Vaterländischen, 
in dem jeder Dichtung eigentllümlichen Style zur DarstellulJg zu 
bringen habe (J2); es kommt freilich Alles auf die Ausführung an. 
Küstner hat seiner Zeit eine Reihe von ersten Künstlern unter 
seiner Leitung gehabt. In Leipzig gastirte 1826 die nun ver
storbene So n n tag, wie S. 19 f. erzählt ist: "Henr. Sonntag sang 
j 825 wAhrend eines längeren Gastspiels in der mit ihr einstudirten 
und zum erslenmal gegebenen Oper Euryanthe die Titelrolle viermal, 
sowie die Rosine, Agathe J Susanue und Prinzessin von Navarra. 
Aus ihrer ersten Anstellung in Pr ag und Wien kommend, gab sie 
von mir eingeladen hier ihr erstes Gastspiel, das der Anfang ihres 
Triumphzugs war. Wie sie alles entzückte, wurde selbst der gröaste 
Feind der Oper, Müllner, ihr Bewunderer und besang sie. Hier wurde 
sie von den hierher geeilten Directoren des königstädter Theaters 
in Berlin durch damals grosse Anerbietungen gewonnen, mit denen 
ich zu meinem innigsten Bedauern nicht gleichen Scbritt halten 
konnte. Sie und die Schröder-Devrient waren die ersten Darstelle
rinnen der Euryanthe, beide vollendet, so dass Web e r Keiner c1en 
Vorzug geben wollte, so verschieden ihre Leistungen waren. In der 
Euryantbe der Sonntag privalirte die Anmuth, Milde und Innigkeit. 
in der der Schröder die Kraft, Leidenschaft und Hoheit." Gewissen 
Kräutlein entsegen, welche die Sonntag durch alle möglichen Mittel 
herabzusetzen bemüht sind, ist es wohl gut solche Thalsachen wieder 
in ErinneruD! zu bringen. Die NaDelte S c he c h D er wird unmit. 

tclbar darauf von Küstner als diejenige Sängerin bezeichnet, welche 
zuerst in Leipzig dem Beethovcnschen Fidelio siegreichen Eingang 
verschafft habe. während man solches gewöhnlich der Schrödcr
Devrient zugeschrieben. "Wenn die Sonntag durch die unvergleich
liche Anmuth ihrer Stimme, Erscheinung und ihres Spiels, durch 
einen Alles bezaubernden Scherz mehr dei' komischen Musik, so er
rang die Schechner durch die Kraft und das 11etall ibrer Stimme, 
durch hohen Schwung und Begeisterung der ernsten ~Iusik die Herr
schaft" (20). 

Den Oberon von Weber führte K. in Leipzig zuerst auf, nächst 
London beinahe ein Jahr früher, als alle übrigen deutschen Bühnen. 
Bekanntlich ist diese Oper für London componirt. "Ich hatte mich 
bereits mit Weber vor seiner Reise nal·h London, wo überon unter 
seiner LeituDg zur Darstellung kam, über die Aufführung desselben 
in Lei pzig vereinigt. Auf dieser Reise kam er im Februar 1828 
Abends spä.t nach Leipzig, wo wir noch eine lange Unterredung bis 
tief in die Nacbt über die Art und Weise der Aufführung hatten, 
worauf am andern Morgen Weber nach LOlldon abreiste. Die Unter
redung berührte unter Andern die Elfenscenen, welche das Charac .. 
teristische der l\lusik dieser Zaubel'oper ausmachen und ihr einen 
eigenthümlichen Reiz verleihen. Diese Elfenscenen sollten nach 
'Vebers Intention in Gesang, Spiel, Decoration und Costüm so zart, 
so duftig, so phantastisch als möglich gehalten werden, wesshalb er 
die Elfellscene am Schlusse des 2. Acts, mit allen Reizen einer 
südlichen, mondhellen Nacht ausgestattet, hinter einem Schleier dar
gestellt wlinschte. Von London aus, kurz vor seinem Tode im Juni 
J826, schickte er mir die Partitur dcr OperH (23). Oberon wurde, 
vortrefflich in Scene gesetzt, vom 28. December 1826 bis zum 11~ 

~Iai 1828 (Schluss der K.'schen Direcllon) 42mal gegeben. 
Ausser dem schon Angeführten, wird auch dem Musiker in K.'s 

Duclle noch manche interessante Mittheilung begegnen. So u. a. 
über Spontinis Verhällniss zu der Generalintendantur in Berlin 
(176 f.); über Rossini (t09); über die Hugenotten, welche in dem 
katholischen München als ein Stück englischer Geschichte gegeben 
werden mussten (112); über Don Juan, den K. in Itlünchen mit dem 
ursprünglichen Schlusse gab, jedoch ohne Erfolg; u. dgl. Mit Meyer
beer kam er in Berlin bedauerlicherweise in Konflict, der durch die 
zu 'Weit ausgedehnte Gewalt des dortigen Generalmusikdirectors ver .. 
anlasst wurde. Sonst ist er vpn !Ieyerbeer sebr eingenommen. 
Wir t1leHen nur mit, was er über eine sicherlich den meisten Lesern 
unbekannte Composition Meyerbeers, über die Musik zu Struenseo 
sagt: "Das Trauerspiel Struensee von Michael Beer, früher schon 
in München gegeben, in Berlin aber verboten, ging unter mir (in 
Berlio) in Scene mit allem Aurwande iusserer und innerer Mittel. 
Zu den schönsten letzterer Art g"hört die Musik, die sein Bruder 
aus einer ebrenwerthen Pietät (M. Beer starb früh) dazu componirt 
hat; sie ist zu dem Treft'licbsten zu zAhlen, was er geschrieben hat. 
In die Fäden des Gedicll'es webt er die der Musik ein, 80 dass 
Wort und Ton sich die Herrschaft streitig machen. Die 1rasische 
Katastropbe, die Gefangennehmung und Hinrichtung des Struensco 
1isst die l\lusik in grauenerregenden Tönen ahnen. Die oft angegriffene 
Tonmalerei steht bier über jedem Angritf siegreich da. So musste 
clu an sich werthvolle Stück noch hoch im Werthe und Beifall 
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steigen. Der in die Musik eingeflochtene Chor ist einem alten dä
nischen Nationalliede entlebnt. Mit einem Einzigen bin ich nicht 
einverstanden, das ist die melodramatische Begleitung der Worte und 
die EiucbaJt'lng der ~fusik zwischen die Rede. Das Trauerspiel wird 
dadurch zUm. Melollram, und häufig gehen dadurch die Worte verloren". 
(f73-74). Will K. das Me)odram tade)n, so müsste er nachweisen, 
dass dadurch die tragische Wirkung geschwächt würde; alle andern 
Gründe dagegen sind nicht stichhaltig. Aber er macht lauter leere 
Worte im Lob wie im Tadel. Und ist das ein Lob, wenn sich Wort 
• md Ton die Herrschaft streitig machen? es ist in der That so, aber 
das wird doch Niemand loben wollen. Michael Beers sogenannte 
Tragödie behandelt einen .ragischen Gegenstand, ist aber als Com
position unhedeutend, schillerisch und romantisch zugleich und ar
beitete in ausgesuchter Weise auf den Effect hilt; nur die Sprache 
ist löblich. Dessgleichen ist Meyerbeers ~IHsik eine Copie von Beethovens 
Egmontmusik, ohne it'gcnd welche hervorstechende Selbständigkeit; 
bloss die Instrumentation ist fein, man kann sagen schön. So bar
monirt das brüderliche Werk sehr wohl mit einander. Herr von 
Küstner sollte über musikalische Dinge weniger bestimmt aburtheilen. 
Gehen wir zu andern Dingen über, in denen sich der Verfasser auf 
einem sicheren Gebiete bewegt. 

2. Küs'ner hat das Verdienst, vereint mit von Holhein in Wien, 
die Tantieme für Dichter und Komponisten i84' eingeführt zu haben. 
Nach dreijährigem Versuch, wurden auf Weiteres Bestimmungen er
lassen, die nur Wenigen bekannt sein dürften, und die wir daher 
im Au~zuge miltheilen. Die Procente &ind im Opernl,ause geringer, 
als im Schauspielhause. Nämlich: ein Stück welches den ganzen 
Abend füllt, gewährt dem Dichter oder Componisten im Schauspiel .. 
hause 10, im Opernhause 7 Procellt der Tageseinnahme ; ein Stück, 
welches den grösseren Theil füllt, im Schauspielhause 6, im Opern
hause 41/, Procent, das Vor-oder Nachspiel dazu 3 und i/I. Procent ; 
ein Stück für den halbeu Abend 4 1

/, und S Procent ; ein Stück für 
1/. Abend 3 und 2 Procent. Der Komponist erhielt von 1844-47 
s/a, der Textdichter '/, des Autorenantheils; seit 1847 erhält aber 
der Komponist das Ganze und hat sich unter der Hand mit dem 
Versifex abzufinden. Am vortheilhaftesten ist es. man macht sich 
seine Texte selbst. Es bleibt ganz den Autoren überlassen, ob sie 
von der Tantieme Gebrauch machen, oder die bis dahin übliche 
Honorarzahlnng in Anspruch nehmen wollen. Die Tantieme erstreckt 
ihre wohhhätigen Arme bis auf 10 Jahre nach des Verfassers Tode, 
also mö~ljcher Weise auf Frau, Kind und Kindeskind. Nur bei 
deutschen Originalwerken findet tier Autorenantheil statt; unter 
musikalischen Original werken werden solche verstanden, welche nach 
einem deutschen Text komponirt, auf einer Bühne Deutschlands zu
erst zur Darstellung Iwmmen. Bei Uebersetzungen UlIII Bearbeitungen 
findet der Autorenantheil nicht statt; hier verbleibt es bei der bis 
jetzt hei Manuscripten üblich gewesenen lIonorarzahlung. Also hat 
Meyerbeer keinen Anspt'uch auf die Berliner Tantieme. Sonst haben 
die Autoren hinsichtlich der Zeit der Aufführung, der Besetzung, der 
Wiederholung u. dgl. nichts drein zu l'eden: §. 4. So nöthig diese 
Bestimmung ist, so fatal muss sie dOLh den l\leisterlein sein, die 
sieb gar zu klug dünken und alles besser wissen. Die Zahlung an 
die Autoren geschieht vierteljäht,jg gegen Quittungen und Lebens
zeugniss des Verfassers oder seines hinterlassenen Häufleins. Seite 
288 bis 394. 

Dies sind in aller Kürze die Bestimmungen, die nach so vielem 
Geschrei und mit so grossen Hoffnungen zu Markte kamen. Man 
meinte, nun würden die Geschichten von Dichterelelld, vom Seufzen 
nach Brod, vom Versinken in das Niedrig. Alltägliche des bIossen 
Verdienstes wegen, und was dergleichen Vorstellungen mebr sind, 
der Yergallgenheit angehören; man werde nur der Kunst leben 
können, weil die Kunst anständig zu leben gewähre; es werde die 
Werthschätzung des Bessern allgemeiner werden, und das deutsche 
J\.unstleben einen Halt gewinnen. Von alldem ist mit Hülfe der 
Tantiemen so gut wie nichts ins Werk gesetzt worden, und kann 
auch nicht bewirkt werden. Es ist billig, dass das Theater Dem, 
der Ursache einer Geldeinnabme ist, eine Vergütung in Geld zukom
men )äest; alle weit- und feingesponnenen Ptojecte aber sind unsicher 
u'nd unnütz; sie zeigen nur, dass eine Zeit, welche dergleichen wie 
ein Stück Seeligkeit erstrebt, auf das Irdische ein zu grosses Gewicht 
legt und eben dadurch dem Aufkommen wahrer Kunst die grössten 
Hindernisse verursacht. Und WIUJ wurde bisher aus dem Witz Y 
Die Charlotte Birchpfeifer, Wohlgeboren, strich die Gelder ein, und 
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das grosse Heer derer, die sich selber für ausgewählt und himm. 
lificher Ideen voll hielten, stand und hatte das Zuschauen. Herr von 
Küstners uneigennützigem Eifer um Verbesserung der Kunst werden 
wir unseren Beifall nicht versagen; aber man muss das Leben mehr 

,kennen, nicht in der Breite, sondern in der Tiefe, um mit heilsame, 
rem Erfolg zu wlrken. (Fortsetzung folgt.) 

DAS DEUTSCHE THEATER • 

(Schluss.) 

"Eine dritte Spccies bildet der frühere Director eines grösseren 
Proviozialtheaters. DerseIhe war ursprü!lglich Schauspieler, Regisseur 
oder "Kapellmeister" bei Theatern 3. Ranges. Dann ging er unter 
die Directoren; er fing mit ganz kleinen Bühnen, mit reisenden und 
TheilungsgeseJlschaften an. Er ging einigemal "caputt" d. h. er 
zahlte keine Gagen mehr, spielte oder traktirte wieder einige Zeit, 
hatte aher seine Theaterutensilien noch in petto und fing damit bald 
wieder eine neue Direction an, oft mit tlenselben ~lilgliedern, die 
ihn bei Verringerung der Gage geprügelt hatten oder von ihm ge
prügelt waren. Er war indessen nun etwas vorsichtiger geworden, 
hatte durch scharfes Beobachten die besten Theaterstädtchen kennen 
lernen und dafür Concession gewonnen, hatte auch gelernt, wie man 
meist durch die Souffleure grösserer Bühnen neue Stücke und Par
tituren bekommt, ohne dafür Honorar zu zahlen; hatte gelernt, die 
merkwürdigsten TheaterzAttel zu machen und damit das Publikum 
heranzulocken, - und die Sache machte sich. Er verdiente so viel 
Geld, dass er die Cautionssumme, diese einzig gestellte Forderung 
seitens der Behörde, für ein grösseres Provinzialtheater deponiren 
konnte, und hielt nun bei diesem immerfort sein Augenmerk auf 
Gewinnung des benachbarten grossen Stadttheaters. Dasselbe wurde 
ausgeboten; er meldete sich, legte seine gewöhnlichen Zeugnisse vor, 
stellte theils aus baaren Mitteln, theils aus einer hypothekarisch auf 
seine Theaterutensilien aufgenommenen Summe die Cautionsieistullg 
und wurde nun der Mann, der über das künstlerische Wohl und 
Wehe einer grossen Stadt zu gebieten hat, der den grossen Einfluss, 
den die Stellung dieser Stadt auf deutsche Kunst und Dichtung aus .. 
zuüben befähigt und berechtigt war, bestimmen darf. - Er thut 
beides mit der jahrelangen Praxis als Schauspieler und Director 
seiner früheren Wirksamkeit; er ist von einer seltenen DUl·chtrieben
beit, von einem erstaunlichen Raffinement; er kennt alle Kniffe, 
Kahalen und Intriguen, aUe Perfidien und Nichtswürdigkeiten der 
Coulissenwelt und der Directionsbureaus; er bat sicb einen grossen 
Schatz von Kenntnissen der gemeinen Seiten des Publikums erworben; 
er hat jahrelang bei so vielen Beamten und Behörden herum
schwenzeln müssen, dass er auch die gut zu hehandeln weiss. Kurz, 
es ist schwer ihm beizukommen und er verstehe sein Geschäft. Den
noch ist er unsicher an seinem neuen Platze; er kann die höhere 
Intelligenz der grossen Stadt, die höheren Anfordel'lm~nm, die diese 
an ihn mach&, - die nothwendige, feinere Behandlung seiner Mit .. 
glieder, den oft ihm aufgezwungenen Umgang mit Kritikern und 
Dichfern Jlöherer Art nicht recht verdauen; es ist ihm dabei im 
höchsten Grade unbehaglich zu Muthe, und muss er Schande halber 
diesen Elementen doch einmal Concessionen machen, so geschieht 
es so geistlos, so ahgeschmackt, so albern und desshalb auch so er~ 
folglos, dass jene Elemente wünschen müssen, es wäre lieber nicht 
geschehen, und dass er selbst den Schaden davon hat, den er nun, 
theils aus innerster Ueberzeugung, theils aus kluger Berechnung, 
der "Unpraxis, - Idealität und Schwärmerei" jener Elemente zu
schreibt, um dann mit desto grösserem Eifer seiner wahren Natur 
wieder folgen zu können. Diese führt ihn nun als Director, und 
(wie schon früher entwickelt) als früheren Schauspieler znm Hass 
gegen die höhere Kritik und Dichtung hin, und kann sich derselbe 
noch freier ergehen als bei jenem oben bezeichneten Director, der 
zugleich noch Schauspieler, und als solcher doch immer noch, theils 
zu sehr von der Eitelkeit, der Gier nach klinstlerischem Ruhm be
fangen ist, lheils auch wirklich noch zu viel edlere Elemente in sich 
trägt, um sich so ganz und gar von der höheren Kritik und Dichtung 
emancipiren zu können. Er hat Dicht wie dieser, Deuen Ruhm zu. 
gewinnen oder alten zu verlieren. Was er will hat er erreicht; ein 
srosses Stadttheater und dabei was man sagt: "eine dicke Bant". 
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Er will nur Geld, nie h t san der s als Geld. Er mus 8 das, 
und zwar so rasch als möglich, er kann nicht lange experimeotiren, 
das Publikum gewöhnen, wie jener reiche bürgerliohe SVeculant, der, 
wie man sagt: "einen Puft' aushalten kann"; - desshalb ist ihm 
auch j e des Mittel recht, was ihm momentane Einnahmen verschafft. 
Und .sollte es auch nun schief gehen, er braucbt wieder nicht so viel 
Rücksicht zu nehmen, wie der zuerst genannte Director, der hat 
doch etwas B e d e u t end e s z u ver I i e ren! e r a be r nie h t. 
Auch wenn es schief geht, er wird immer noch so viel rettelJ, als er 
hatte, wie er anfing, und damit fängt cr wieder eine kleine Direction 
an, und fühlt &ich zuletzt in dieser ihm homogenen Sphäre doch 
noch glücklicher, als in der verlassenen höheren. 'Velchen künst
lerischen Ruin er hier hinterlassen, das kümmert ihn nicht, das 
merken selbst hier die 'Venigsten; das Theater wird wieder neu aus
geboten", um das eben verlorene, traurige Spiel VOll neuem zu be
ginnen." 

Nachdem der Verfasser noch die Zustände der Bühnen, an denen 
Theateractionäl'e mitrt'gieren oder ein daraus gebildetes Comite die 
Leitung besorgt, kurz beleuchtet hat, schliesst er diesen Gegenstand 
mit folgenden Vorschlägen: 

"Man beschränke die Provinzialtheater nach und nach auf unge
fähr ein DriUheil ihrer jetzigen Anzahl, man hebe nach Ablauf der 
gegebenen roncessionen die Tivoli- (Sommel") Theater ganz auf; 
man biete keine Theater mehr öffentlich aus; man übergebe keine 
Direction nur für Cautionssummen und bürget'liche Zeugnisse, son
dern nur Yielfach erprobten, durchaus gebildeten lUännern von Geist 
und Bedeutung, und garantire denselben eine gewisse Einnahme." 

eoOO" 

L I T E RAT U R. 

J. 8. Back's Werke, herausgegeben von der Backgesellschaft in 
LeipZig, dritter Jahrgang:) 
Der dritte Jahrgang, worin der Anfang mit Seb. Bach's Clavier

werken gemacht i.st, wurde Anfang December 18SS ausgegeben. Diese 
Werke erscheinen hier nach den Grundsätzen der Bachgesellschaft 
in genauer Uebereinstimmung mit den Originalen des Meisters. So 
ehrenwerth nun diese Originalausgabe auch zu beachten ist, so kann 
ich gegcn dieselben, besonders bei einzelnen 'Verken, einige Bcmer
kungen nicht ganz unterdrücken. Ich werde sie an die Werke selbst 
knüpfen, mögen sie g e gen oder für die Ausgabe derselben sein, 
Vorher bedaure ich noch, die sechs kleinen Präludien für Anfängel' 
zu vermissen. In einigen derselben sind Bezeichnungen von Ton· 
und Manierenverbindungen , die man vergebens in ältern und neuern 
Werken suchen wird, und daher für das saubere elementarische 
Bach'sche Spiel unel'setzlich sind. 

Die Rcihe der ausgegebenen ßach'schen Clavierwerke wird 1) mit 
den fünfzehn Inventionen und fünfzebn Sinfonien eröffnet. Die Hand. 
schrift, nach wel(!her ihre vorliegcnde Ausgabe besorgt ist, führt den 
Titel: "Aufrichtige Anleitung, womit denen Liebhahern des Claviers, 
besonders aher denen Lehrbegierigen , eino deutliche Art gezeigt 
wird, nicht alleino mit zwei Stimmen reine spielen zn lernen, son
dern auch bei weitern progressen mit dreyen ubligatcn Partien rich
tig und wobl zu verfahren, anbei auch zugleich gute Inventiones 
nicht allein zu bekommen, sondern auch sclbige wohl durchzufüh
ren am allct'meisten aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen , 
und darncben einen starken Vorschmack von der Composition zu 
überkommen. Verfertigt von Joh. Seb. Bach, IIochf. Anhalt-Chöthe
sehen CapelJmeister. Anno Christi 1723." Die Handschrift ist im 
Besitz des Urn. Hofcappllrneister Dr. Spohr. VOll der ersten Inven· 
tion ist dem Bande am Schlusse eine Variante beigefügt, von der es 
not:h zweifelhaft ist, ob sie von Seb. Bach's Hand herrührt. 

Die in vorliegender Lieferung nach obengenannter Bach'scher 
Handschrift ausgegebenen Inventionen enthalten, gegen eine frühere 
Leipziger Ausgabc derselben, bei C. F. Peters, wesentliche Abweich-

*) Unter dem Titel "Gedanken beim Erscheinen des dritten Bandes der Bacbgesell
Ichaft in Leipzig" von R. Zimmer (Berlin) ist vor K.urzem ein Scbritlchen euehieDen, 
,nIches den Bearbeiter dieses 3. Bandes I C. F. Becker, der grössten Nachlis.igkeU bei 
der Herau.gabe beschuldigt, und dies im Einzelnen nachzuweisen such'. Obgleich da. 
Scbrlf&cheo etwas zu persunlieb gehaUen ist, diirrte doch lIanebeIl darin beachteDswerth 
sein, weshai" wir Freunde dt'r Dleh'schen Werke darauf aufmerksam macben. D. Red. 
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ungen, welche einige Beachtung verdienen und den Verfasser' diesl ~s 
Berichtes veranlassen, jene früher auch nach Bacb'scber Handschrif .. · 
besorgte Leipziger Ausgabe den ausgegebenen Inventionen der Dach
gesellschaft vorzuziehen. 

Joh. Seb. Bach legte, wie alle wirklich grossen Genies, niemals 
die kritische Feder aus der Hand, um seine schönen Werke zu den 
schönsten zu machen. Was VOll seinen früheren Werken nur irgend 
so angelegt war, das verbesserte er, und machte auch bei schon ge
stochenen Werken keine Ausnahme. Hieraus entstanden verschie
dene Lesearten in ältern und neuern Abschriften Von vorhandenen 
Stücken, die Bach selbst ihrer ersten Anlage nach einer Verbesser-' 
ung wertb gehalten, unll sir.her glaubte, sie in wahre Kunstwerke 
umschaffen zu können. Ein älterer bewährter Kenner rechnete hier
her, was Bach vor dem Jahre 172ä eomJlonirt hat. Die Inventionen 
gehören demnach zu jenen 'Verken, für weh~.he sich besonders der 
Bachsehe Verbesserungs trieb zeigte, da ihre Erscheinung in das Jahr 
1723 fällt; ihre verschiedenen Lesearten finden so ihrc Erklärung. 
Die frühere Ausgabe weicht von den Inventionen der Bachgesell .. 
schaft darin ab, dass einige von jenen von überflüssigen Zusätzen 
und Wendungen frei, abgekürzt erscheinen und sich in der Ver
besserung durch eine höchst saubere und geschmackvoll bestimmte 
}Ianierenbezeichllung auszeichnen. Jede geringe Vergleichung beider 
Ausgahen wird dies bestätigen. 

Der vorliegenden Ausgabe ist auch eine in Noten gegebene Aus
führung und ßezciehnung der Manieren nach einer Handschrift von 
S. Bach beigefügt, welche im Jahr 1720 angcfangen wurde. Sollten 
nacb diesel" Handschrift die Inventionen die l\lanierenbezeichnung er
halten haben, so bemerke ich auch darin eine Abweichung der neu 
ausgegebenen Inventionen von meiner Verbesserung derselben. Die 
Bezeichnung in letzterer ist einfacher und in ihrer Ausführung spricht 
sich bestimmt der geläuter·te Gesehmack S. Bachs aus. Wir dürfen 
demnach die verbesserten In\?entionen um so wünschenswerther fin
den, weil sie zuglcich auf den Gang hindeuten, den S. Bach in sei
ner Ausbildung genommen hat. 

Ueber das 'Vesen der Inventionen hat sich S. Bach im Titel 
ausgespr\lchen. Ich will hier nur mit Imrzen Worten hinzusetzen, 
wie eine frühere Kritik vor mehr als SO Jahren über die verbesserte 
Ausgabe der Inventionen sich ausgelassen hat: "In mehrere dieser 
Inventionen hatten sich anfänglich einige steife und unedle Wen
dungen dei' Melodie, auch einige andere Mängel eingeschlichen. Bach, 
der sie ihrer Anlage nach auch in sJlätern Jahren sehr brauchbar 
für seine Schüler fand, nahm ihnen nach und nach alles, was nach 
seinem gereinigte rn Geschmack nicht taugle, und machte am Ende 
wahre ausdrucksvolle Meisterstücke daraus, die deswegen ihren 
Nutzen für Haud-, l~inger- und GeschIllacksbildung nicht verloren 
haben. Durch ein sorgfältiges Studium derselben kann man sich zu 
den gl'össeren Stücken Joh. Seb. Bachs am besten vorbereiten." 

Die fünfzehn dreislimmi;en Sinfonien, von denen vierzehn in 
dem angefühl,tell Buche cnthalten sind, haben gleichen Zweck mit 
den vorhergehenden, sollen nur weiter führen. Die in einigen vor
kommende Bezeichnung deI' Tonverzierung erscheint auch künstlich 
zusammengesetz t. 

2) CJavicrübung. Erster Thcil. Unter diesem Titel liess S. Bach 
Präludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giquen, Menuettcn 
u. a. als sein Opus t öffentlich erscheinen, die in späterer Ausgabe 
den Titel: "Exercices pour le Clavecin" erhielten. Dieses Opus 1 
besteht aus 6 Suiten, die in vorliegender Ausgabe "Sechs Partiten" 
genannt werden. Boi Erscheinung dieses Opus 1 1781 war S. Bach 
schon über vi erz i g Jahr, ein Alter, auf welches die ältere Kritik 
über S. Bach'schc Werke viel Gewicht legt. Sic vermuthet nämlich 
von den Werken, die er in diesem reifen Alter der öffentlichen Be .. 
kanlltmachung seIhst für werth hielt, dass sic gut seien, und glaubt 
nun aJle seine Werke, die cr selbst durch den Stich bekannt ge
macht, für vorzüglich gut halten zu können. Dies Werk machte zu 
seiner Zeit in der musikalischen Welt grosses Aufsehen; man hatte 
so vortreffliche Claviercompositionen noch nicht gesehen und gebört. 
Wer einige Stücke daraus recht gut vortragen lernte, der konnto 
sein Glück damit in der Welt machen, und auch in unserer Z~it er
scheinen sie noch glänzend, wohlklingend, ausdrucksvoll und immer neu. 

Der z w e i 'e T h eil der Claviernbungen (ein Concert und eine 
Partita) besteht in einem Concert nach Italienischem Gusto und einer 
Ouvertüre nach Französischer Art, für ein Clavier mit zwei Manualen. 



Ueber den vortrefflichen d r i t te n T h eil derselben, welcher 
Choralvorspiele und vi erD u e t t e enthält, bemerke ich nur, dass 
die letzteren als Muster von Duetten keine dritte Stimme zulassen. 

Der vi er te T he i I der Clavierübungen bringt "eine Arie mit 
verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbel mit 2 Manualen von 
S. Bach, 17'2." Dies bewundernswürdige Werk besteht aus 30 
Veränderungen, für zwei Claviere, die sich mit grosser polyphonischer 
Kunst durch fasslichsten und ßiessendsten Gesang auszeichnen. Zu
letzt kommt darin ei .. kunstvolle& sogenanntes Quodlibet vor. Ein 
ehemaliger Russischer Gesandter am Sächsischen Hofe, Gr. Kayser
ling, veranlasste S. Bach zu dieser Composition. Jener lies! nämlich 
von S. Bach einen jungen Goldberg in der Musik unterrichten, wel· 
cher einzelne oder mehrere von jenen Variationen im Nebenzimmer 
dem kränklichen Grafen in schlaflosen Nächten vorspielen musste. 
Bach hat nur ein einziges Muster dieser Art geliefert. Der Graf ge
wann sie sehr lieb und nannte sie nur sei n e Variationen. Ihr 
Kunstwcrth ist sehr gross. Vielleicht ist S. Bach für keine seiner 
Arbeiten so belohnt worden, wie für diese. 

Die vorliegende Lieferung wird mit zwei Toccaten, in Fis- und 
C-moJI und mit einer Fuga in A-moll geschlossen. Sie sind auch in 
dem vierten Theil der CJavierübungell eingeschlossen, und als solche 
seichnet sich die A-moll-Fuga besonders aufol, worin S. Bach es recht 
darauf angelegt hat, durch ununterbrochenes Laufwerk beiden Hin
den gleiche Kraft und Geläu6gkeit zu erwerben. 

Diese drei Tonstücke sind sämmtlich aus einem Clavier- und 
Orgelbuch entlehnt, welches 17ö4 von Job. Andr. Bach geschrieben 
wurde, und über welches nähere Auskunft giebt: Thom. Busby, All
gemeine Geschichte der Musik, übersetzt von C. Fr. Michaelis, Leip. 
zig 1822. B. 2, b, 699-611. 

Noch bemerke ich, dass Bach, wie viele Clavierspieler seiner 
Zeit, sich gewöhnlich eines Doppelclaviers mit Pedal zur Ausführung 
seiner Werke bediente. Flir ein solches Instrument sind mehrere 
Veränderungen aus dem vierten Theil der Clavierübungen und die 
meisten der Choralvorspiele berechnet, und nur so erklärt es sich, 
warum Bach einen Thei! seiner "Clavierübungen" mit Tonstücken 
füllte, die zunächst nur der Orgel angemessen zu sein ~cheiuen, je
doch von ihm, wie von Jedem, der im Besitz eines derartigen Instru
ments, auf demselben vollsiändig ausgefüht·t werden konnten. Zur 
Ausführung dieser Werke mit Pedal auf dem Pianoforte wird in ~er 
Vorrede der vorliegenden Ausgabe angerathen. die Pedalstimme von 
einem zweiten Spieler eine Oktave tiefer vortragen zu lassen. öl1 
Exemplare sind von dieser Lieferung ausgegeben. F. C. S. 

N ACH R ICH T E N. 

Wiesbaden. Der Bassist DaHe Aste gastirt hier. Wagners 
fliegender Holländer wurde bereits mehrere Male aufgeführt. 

- Nach DaUe Aste sang C. Formes, der gewaltige Bassist, den 
Rocco in Fidelio und Sarastro. Seine letzte Rolle wird l\larcel sein. 

Bamburg. Da eine I,aldige Wiederaufnahme der Vorstellungen 
auf dem gewöhnlichen Wege nicht zu erwarten war, hat der ~Iagistrat 
die Auslieferung der Schlüssel, des Inventars, der Bibliothek etc. von 
Seiten der Direktion befohlen und eine provisorische Direktion, be
stehend aus den Herren CapelJmeister J.lachner, Lindemann und R,tt
meyer von den Actionären bestätigen lassen, so dass bereits am 5. 
August das Haus wieder geöffnet werden konnte. Gleichzeitig ist 
eine Subscription eröffnet worden, um die rückständigen Gagen für 
den Monat Juli, ca. 20,000 l\lk. Beo. zu decken. 

Berlln. Nach einer Mittheilung in der Niederrh. 1\lus. Ztg. ist 
die beabsichtigte Aufführung des Tannhäusers an der Forderllog 
Wagner's und Liszt's, die Leitung der Proben und der Aufführung 
Jetz'erem zu übertragen, gescheitert, da die Intendanz auf dieses Ver-
langen nicht eingeht. . 

I'ranklurt alM. Ein kleiner Kreis von Musikfreunden hatte 
vor einigen Tagen Gelegenheit, Urn. Lehrer Weber von Rödelheim 
verschiedene Compositionen, u. A. eine Fuge VOll Höpner, Varia
tionen von A. Hesse, Fuge A-moll von Bach, und Sonate A·dur von 
Mendelssohn Baltholdy auf einer unsrer besten Orgeln vortragen zo 
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hören, wobei d~rselbe sowohl seine bereits erlangte technische F er
tigkeit, als sein ernstes, aller Anerkennung und Aufmunterung werthcs 
Streben bekundete. 

Ca8sel. Am 20. wird eine Deue Oper "Der Unbekannte" von 
J. J. Bolt,CapeUmeister, einem Schüler Spohrs, zur Aufführung kommen. 

Mtlnohea. Das erste der projektirten grossen Concerte hat 
am 14. unter Lachners Leitung stattgefunden. Die Theilnahme war 
leider nur gering. 

Bad Kreuznaoh. In 14 Tagen werden die Theatervorstel
lungen uoter Direktor Kramer - früher in Trier - l'röWnet werden. 
Im Laufe der Saison veranstaltete der Liederkranz ein Concert, wo
rin Beetbovens Sonate pathetique für Orchester von Schindelmeisser, 
Webers Juhelouverture und Fis(!hers Meeresstille und glückliche Fahrt 
zur Aufführung kamen; FrI. Köhler wirkte mit. 

Wien. Beethovens FideIio (mit Frl. La Grua, Ander und Beck) 
Aubers "Verlorner Sohn," "die Nachtwandlel'in", "die Zigeunerin 
(Balfe) Ernani von Verdi und der Prophet bildeten das Repertoir 
bis zum 9. August. In Ernani debutirte eine junge Sängerin Fr •• 
Cammerer aus Zürich, welche einige Zeit in Italien zugebracht hat. 
Ihre Stimme ist in der Höhe stark und klangvoll aber noch unaus
gebildet. 

*." Carl Formes wird den Monat August in Deutschland zu
bringen. 

... * Mario und die Grisi haben sich endlich auf den Weg nach 
Amerika gemacht. Sie erhalten für 6 Monate bloss 17,000 Pfund St. 
oder ca. 200,000 11. Rh. 

DBlTTSCBB TONBALLB. 

Durch ein Vereinsmitglied, den Herrn Verfasser beigehenden Ge
dichtl4, sind wir veranlas~t und in Stand gesetzt, für die preiswür
digste Composition dieses Gedichts für eine Singstimme und Clavier 
den Preis von sieben Ducaten hiel'mit auszuschreiben, ohne Eigen
thumsanspruch an irgend eine der Bewerbungen um denselben zu 
machen. 

Demnächst wird der Verein ein Ausschreiben netreffs einer 
Symphonie besonders erlassen. 

Die Bewerbungen um diesen Preis mit einem deutschen Spruch 
versehen, wollen uns massgeblieh der Vel'cinssatzungen (14) im Mo
nat November d. J. fr e i zugeschickt werden, begleitet mit einem 
versiegelten Zettel, der Namen und Wohnort des Verfassers enthält, 
aussen denselben Spruch führt und einen Künstlel' nennt, welchen 
der Einsender a1s Preisrichter wählt. 

Die Satzungen sind auf freie Briefe oder Handelswegen bei 
den Herrn Geschäftsfreunden der Tonhalle zu beziehen, nämlich 

bei Herrn l\lagistrats-Sekretair Becker in Würzburg, 
" " ~Iusiklehrer Deland in Rostock, 
" " Grützmacher, Lehrer am Musik-Conserv. in Leipzig und 
" " Musikverleger G. W. Körner in Erfurt, auch bei dem 

Gezeichneten und flen Herren Fr. Götz und K. F. Hechel hier. 
l\laonheim, August 1864. 

Der Vereins- Vorstand. 

.&U eine Blume - das Herz. 
J. Blätter wanken, Wolkea ziehea, 

Keine Dlluer kenut dll. Leben. 
2. Deaaoch ob der Wolkenbahn, 

Ob dem Zeitenk,eis, der Schwüle 
Und dem bunten Erdenwahn 
Walten ewige Gefühle! 

Mit dem Flug der Stunden Sieha 
Gram und LUlt, Ton ihr lIellleben. 
Welkend .teht 4lie Sommerau, 
Wenn .ieh mild du Grab bemoolte, 
Wehmllth ilt dain Bliithenthau, 

Sei die Sonne Dooh .0 fern 
lCimmer wird ihr Abbild uteiaen. 
HotrlluDIi id dein BUithen.Cern, 

Trott im Leiden I Leid im Trotte! 

3. Und eia Hluch, 10 lribliDllsmild, 
Weht berab aUI liehtea Biumen, 
Lhlt im Lrben, läut im Bild 
Un. ,"om ewig S"hönell trlumen. 
Triakend die.e Himmel.luFt 
Binea .iak die Gottestriebe. 
Hers, e. i.t dein Blüthendaft 

Glaub' uDd Li.be! 

Friedr. GötZ. 

Verln'.orUlc)aer Recllt&eur: J. J, SCHOTT, - Druck Ton REUTER 1lnd WAWU 1a Kalol. 

• 
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DEUTSCHES THEATER. 

Tk. v. K üs t n er, Vierunddreissig Jaltre meiner Tlteaterleitung ete. 

(Fortsetzung.) 

3. Küstner kann mit Recht sagen, er liebe die Oeffentlichkeit 
(21), sein Buch ist davon der Beweis auf allen Seiten. Die Ver. 
öft'entJichungen sind um so mehr zu schätzen, je geheimer dergleichen 
bisher in Deutschland betrieben wurde. Hoffen wir, es werde dadurch 
mancher TheatercheC zu Aehnlichem veranlasst werden und endlich 
einmal der Absolutismus aufhören in Dingen, die nur einen guten 
Fortgang haben können, wenn Jedem die Mittel dargeboten sind, sie 
kennen zu lernen. Diese genauen Angaben der Einnahmen und 
Ausgaben sind ein schönes Zeichen eines freien rechtschaffenen 
Sinnes, und werden der Fpeiheit in Sacbcn der Kunst grossen Vor
schub leisten. Nur erst allgemein die Vet'hältnisse unsrer Kunstin
stitute untersucht, dann wird sich schon nach und nach ein aleiches 
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Ergebniss herausstellen, und wenn wir nicht gänzlich vom bessern 
Geiste verlassen sind, so werden wir schon finden, wie zu helfen ist. 
Nur nicht auf unsichern Boden gebauet, auch ohne Hast und ohne 
unklares Streben! Es kann dies nicht eindringlich genug gesagt 
werden, denn wir erleben es ja gradf' jetzt, dass mit aller Gewalt 
geschrien wird: Die Theater können nicht bestehen, wenn sie nicht 
von fürstlichen Höfen unterstützt werd(·n. Eben die sprechen heute 
so, die noch vor wenig Jahren nahe daran waren, mit eignen Händen 
auch äusserlich den Untergang der Theater herbeizuführen. Es mag 
mühevoll sein, diesen langen langsamen Weg innezuhalten, auch gar 
unbequem für dicjen igen, welche nur das Ihre suchen: aber sicher
lich ist es das allein Rechte. 

Das Verhältniss von Hoftheater lind Frei the ater 
bringt K. an mehreren SteHen zur Sprache. Im Ganzen läuft das 
Wenige, welches darüber vorkommt, auf den Satz hinaus: ist auch 
das Freitheater von vielen Lasten bedrückt, störenden willkürlichen 
Zufällen unterworfen, so ist doch der Unternehmer in vielen Dingen 
selbständiger und dabei glücklicher, als ein Hoftheaterintendant. Zn 
einer weiter, tiefer eindringenden Erörterung haben dem Verfasser 
seine Erfahrungen keinen Anlass gegeben. Er bietet aber doch die 
Mittel dazu dar, nämlich eben in seinen ganz einfachen, trockenen 
Uebersichten, in der Miftheilung des Repertoire, in der Darlegung 
der finanzieJlen Verhältnisse. Was er so ohne Absicht lehrt, ist 
desto überzeugender. Der Etat einiger der bedeutendsten Theater 
ist folgender. 

Den grössten Etat hat die Par i s er gr. Oper; diese sammt 
den andern dortigen Theatern beziehen einen Zuschuss, der höchstens 
'I. der Einnahme befrägf. In No. 80 dieser Zeitung war hiervon 
ausführlicher die Rede. Nach Küstner ist der Etat der grossen 
Oper 480000 Thlr., der Comedie fran~aise 261600 Thlr., der Opera 
comique 290666 Tblr., Odeon 63466 Tblr., des italienischen Theaters 
122668 Thlr. Das Orchester der gr. Oper is' 86; gewöhnlich 70 in 
eiDer Vorstellung. 

Das k. k. Hoftheater in Wi e n t nlmlich Burg- und Kärnthner
thor&heater, bat an EiDnahme 2668661/, Thlr., an ZU8chu8S1666661

;, Thlr., 

von denen '/" auf das Burg-, 1/" auf das Kärnthnerth. kommen; also 
der Etat 423333 11, Thlr., Orchester: 86 beim Kärnthth., 81 beim 
Burgth. 

Das Theater zu S. Carlo in N e a pe I hatte bis 1848 der grosse 
PachterBarbaja. Seine sämmtlicheAusgahen sollensichauf869333~ Thlr. 
belaufen haben, zu welchen der Hof 73383 1/, Thlr. gab. 

Königliche Schauspiele in B e r J i n. Einnahme 210000 Thlr., 
Zuschuss 140000 Thlr.; demnach der Etat 8~OOOO Thlr. In allen 
diesen Angaben sind die Gehalte für die Hofkapellen miteingetoechnet. 
Die Berliner Kapelle empfängt aus der Theaferkasse an Besoldung 
65300 Thlr. Als die grösste Kapelle, das grösste Theaterorchester 
in der Welt dürfte es Maß(~hem von Interesse sein, ihre 
Besetzung im Einzelnen zu erfahren. Sie ist folgende: lUusik
directioll 6, Violinen 28, Bratsche 8, Vio)oncell 12, Contrabass 7, 
Flöte:;, Clarinette 6, Fagot 5, Oboe 6, Waldhorn S, Posaune 4, 
'(\oompete und Pauke 4, Harfe 3, 1 Copist nebst 6 Gehülfen, 2 Orchester
diener, j Instrumcnlentloäger, Musikschule und Accessisten der Ka
pelle 60: Summa 170 Personen. Beschäftig& sind in der Regel bei 
einer grossen Opernvorstellung 85 Mitglieder der Kapelle. 

Hoftheater in D res d e no Einnahme 100000 Thlr_ Zuschuss 
80,000 Thlr., nämlich 40000 Th]r. für die Kapelle, 80 bis 40000 Thlr. 
für das Theater. Etat: 140000 'fhlr. Bei der Dresdner Kapelle 
sind: 2 Kapellmeister, 1 Correpetitor, 2 Concertmeister, 59 Kammer
musiker, 11 Aspiranten, 2 Kapelldiener, 1 Noteninspector und 3 No
tisten: Summa 87 Personen. 

Hoftheater in 1\1 ü nC h e n. Einnahme 160000 Gulden. Zuschuss 
zum Theater 78000 ß., zur Kapelle 79000 ß. Demnach der Etat 
307000 ß. oder 175428 Th}r. Bei der Kapelle, welche wio auch die 
Dresdner, am Hofe, in der Kirche und im Theater Dienste hat, sind: 
Intendantur 2, I{apellmeister und Vocalmusik 26, Instrumentalmusik 
80, beim Oberstallmeisterstab als Trompeter und Pauker angestellt 
9: Summa t 17 Personen. Gewöhnlich sind im Theater bei einer 
Vorstellung 61 Kapellisten beschäftigt. Die Münchner Kapelle ist 
demnach an Grösse No. 2. Man hört leider wenig davon. So herrliche 
Kräfte können (dürfen~) nicbt einmal ein Musikfest zu Stande bringen! 

Hoftheater in H an no ver. Einnahme 60000 ThJr. Zuschuss 
Zum Theater 60000 Tblr., zur Kapelle 23000 Thlr. Also der Etat 
123000 Thlr. Kapelle: 71. 

Hoftheater in S tut t gar t. Einnahme 66000 fl. Zuschuss 
126000 fI. Zusammen 180000 fl. oder 102867 Thlr. Kapelle: 60. 

Hoftheater in Kar 1 s ruh e. Einnahme 60000 ß_ Zuschuss 
100,000 fI. Zusammen 160000 oder 85714 Thlr. Der Zuschuss soll 
bei der neuen Leitung auf 160000 fI. erhöht sein. Kapelle: 68. An 
Pensionen wird nur die kleine Summa von 20000 ß. gezahlt. 

Hoftheater in Dar m s t a d t. Einnahme 38000 fl. Zuschuss 
tooooo fI. Etat demnach 183000 ß. oder 76000 Thlr. Kapelle: 39. 

Hoftheater in C ass e 1. Einuahme 20000 Tblr. Zuschuss 82000 
Thlr. Etat 52000 Tlalr. Weil das Musikchor des Garderegiments 
als Theaterorchester mitwirkt, 80 wird dadurcb für die Theaterkasse 
eiDe Ersparniss von 10000 Thlr. Kassel hat einen grossen Kapell
meister und eine kleine Kapelle. 

Vereinigte Theater in H a m bur g. Vereinigt seit 1MB , soeben 
aber aind sie wieder auseinandergefallen ; uDd die Direction hat eiDst-



-
weilen Concours gemacht mit mehr denn 100000 l\lk. Schulden. 
Ihre Einnahme soH mitunter 200000 Thlr. betragen haben. Orchester 
66. In Hamburg gebt es bunt her. Die Sradt tlmt und that von je
her wenig für ihr Theater, führt aber auf der Börse das grosse 
Wort sobald das Ding schief geht. . 

Stadttheater in Fra n k f u r t am Mai n. Die Einnahme 8011 

gegen 85000 Tblr. betragen. ActiengeselJschaften suchten mehrmals 
auszuhelfen. Das Schauspielhaus wh'd dem Director von der Stadt 
ohne Miethe überlassen. Orchester: 62. 

Stadttheater in Le i p z i g. Unter Küstner 68000 Thlr. Einnahme, 
später 76000 Thlr. und gar 84000 Thlr. Küs(ller haUe noch ~liethe 
zu zahlen, was nicht mehr der Fall ist. Orchester: 40. 'Veile .. 
thut die Stadt nichts für ihr Theater. 

lIof- und Nationaltheater in Man n h e i m. Ursprungli('h ein 
reelles Hoftheater; jetzt geleitet durcq einen Hofcommissär und ein 
Comite Mannheimcr Bürger. Einnahme 48000 H. Hierzu kommt ein 
städtischer Zuschuss von 31500 H. und ein Zuschuss vom Staat 
von ~OOO fl. Zusammen also 87500 fl. oder 50000 Thlr. Geht die 
Ausgabe höher, so trägt die Stadt den Schaden, wie bei den Hof. 
theatern der Hof oder der Staat. Orchester: 41. Küstner lobt 
diese Einrichtung und findet darin "ein merkwürdiges nicht genug 
zu rühmendes Beispiel dessen, was ein Staat, eine Stadt, was Ein
wohner durch Gemeinsinn und Kunstsinn für ihr Theater zu thun 
im Stande sind; sie lässt in di<>ser Hinsicht grössere Städte, wie 
Jlamburg, FrankfUl,t a/1\I., Leipzig t hinter sich zurück". (363.) Das 
Beispiel verdiente vielleicht Nachahmung, wird solche aber schwerlich 
finden; denn wo ist dei' Staat, welcher für das Theater jeder Stadt 
von 20 bis 24000 Einwohnern 8000 tl. zuschiessen könnte Y Aber 
dass die Commune der Stadt selbst das Theater als ihr eigen ansieht, 
dieses ist überaus löblich und verdient an allen Oj·ten nachgeahmt 
zu werden. 

Das königliche Theater in S t 0 c k hol m erhält vom Könige 
eioe Subvention von 30000 Thlr. Und hier sind sämmtliche Mitglieder 
des Administrationspersonals , die Intendantur mit eingeschlossen, 
sowie die Mitglieder des Kunstpersonals (mit Ausschluss derer. welche 
unter 200 Thlr. Gage ziehen) Actionäre, sie alle tragen den Verlust 
und ziehen den Gewinn davon alles nach Verhältniss der Gagen'. 
Beträgt der Ver]ust mehr als 10 Procent so trägt der König den 
weiteren Schaden. Beh'ägt der Gewinn mehr als 10 Procent , BO 

stcht es jedem frei sich einen lustigen Tag zn machen. 
Was meint der Leser zu dieser Einrichtung in Stockholm Y ich 

glaube, sie wäre der Nachahmung werth, mehr noch als die Mann
heimer Administration. Es kommt in unsern faulen Zeiten alles 
darauf an, die Kräfte zu einer eben so natürlichen, als nachhaltigen 
Thitigkeit anzuregen. Atich der Trägste bleibt im Gange, wenn es 
für seine eigne Rechnung geht. Die Hoftheater, besonders die oben 
aufgeführten der deutschen Herrschaften dritten und vierten Grades, 
werden ~s nimmermel1r zu etwas bringen können, sio stehen auch 
nicht entfernt im Verhältniss zu den Kräften des Landes. Die 
Kasseneinnahme beträgt vielfach nur den dritten Theil tIer Ausgaben, 
zwei Drittheil also, oft noch mehr, müssen vom Hofe, d. h. aus 
allgemeinen Landeskassen zugeschossen werden: wie kann das auf 
die LInge Bestand habenY Was über die Kräfte eines Landes geht, 
wirkt mit der Zeit stets schädlich, sei es jeweilig auch noch so 
glänzend. Und wie wird das Geld verwandt! Zunächst bezieht die 
Intendantur eine hofmäs~ige Gage, für Kapelle und Akteurs, für 
Decorationen. für die Instandsetzung des Hauses und für )",ieb
lingsneigungen dieser und jener Personen des Hofes werden Tausende 
iiberßüssig hinweggegeben. Bald hängt daran die Last der grossen 
langandauernden Pensionen, nicht blos zum Nachtheil der Kasse, 
sondern auch der noch thätigen l\litglieller t denn alles leichter
worbene und vergeudete Gut alterirt den l\litmenschen, sofern er 
nicht besonders feste Grundsätze hat. Was waren aber und was 
sind noch viele Theater anders, als I",oUerien? 

Um gerecht zn sein und um richtig zu urtheiJen, muss man auf 
die Geschichte unsrer Bühnen sehen. Die Hoftheater waren im An
fange nichts als fürstliche Vergnügungsanstalten ; wurden nicht hof
fähige Personen zugelassen, so hatten sie es mehr wie eine Erlaub
niss anzusehen, denn ihr geringer Beitrag konnte damals noch nicht 
in Betracht kommen. Es lässt sich darüber auch weiter. nichts sagen, 
als dass es so war, die Fürsten hatten einmal das Geld oder nahmen 
es sich und gaben es nach Belieben hin für Kapellen, Jagden, Reisen, 
Maitressen, Theater, Goldmacher u. dgJ. Jetzt ist es anders: leider 
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aber haben die Hoftheater noch ganz ihre alte Verfassung, sie sind 
fast um nichts fortgerückt, und aus diesem Zwiespalt entstehen alle 
Uebel, welche dasselbe in seinem Gefolge hat. Eins dieser Uebel 
machten wir eben schon namhaft, die Belastung des Landes: andre 
kommen in dem folgenden letzten Artikel zur Sprache. 

(Schluss folgt.) 

FRIEDRICH DER GROSSE UND DAS THEATER 

AI SEINEM HOF. 

In ~nem deutschen Geschichtswerke finden wir folgende interes
sante Skizze der Theater - Verhältnisse Bcrlin's zur Zeit Friedrich 
des Grossen. 

In den früheren Jahren war Friedrich der Grosse auch ein 
grosser Liebhaber des T h e a t e r s. In Rheinsberg hatte er selbst 
mit Comödie gespielt, so am 12. September 1737 gab er die Rolle 
des Philoktet in V 0 I ta ire' s Oedipe. Als er König wurde, spielten 
die Prinzen und die Pl'inzessin A mal i e bei Hofe, sie führten 
Trauerspiele von R a ein e vor dem König auf. Am 28. September 
1750 spielte auch V 0 I ta ire als Cicero in seiner Rorne sauvee 
(l\lort de Cesar) mit. Das Stück ward in den Zimmern der Pl'inzessin 
Am a I i e gegeben. Gleich nach seiner Thronbesteigung hatte der 
König eine französische Truppe nach Berlin berufen. Bei dieser 
Truppe trat VoUaire auch als Orosman in seiner Zaire auf. Das 
Theater für diese französischen Schauspieler war in Berlin theils 
im KUl'fürstensaale im Schlosse, theils in Monbijou bei der Königin 
l\lutter. So ganz entschieden Friedrich für das f.'anzösische Schau
spiel war, so verkannte er doch nicht das übermässig stark aufge
tragene Pathos der französischen Schauspieler. Unterm 6. August 
t 775 schrieb er über L e C a in, den Schüler Voltaire's, den fran
zösischen G 8. r r i c k: "Dieser Mann würde der R 0 sei u s unseres 
Jahrhunderts sein, wen n e r wen i ger. übe r tri e b e. Ich mag 
unsre Leidenschaften gern so vorstellen sehen, wie sie wirklich sind; 
dieses Schauspiel bewegt das Innere des Herzens. Sobald aber die 
Kunst die Natur erstickt, S 0 bin ich kaI t. Ich wette, Sie 
denken: ,\"so sind die Deutschen, sie haben bloss schwach angedeu~ 
tete Leidenschaften; starke Ausdrücke sind ihnen zuwieder, weil sie 
die niemals empfinden."" Das kann sein, ich will mich !licht zum 
Lobredner meiner Landsleute aufwerfen. Auch ist e s w a h r, 
sie l'eis Sf,n keine lUühlen um und verderben keine 
S a a t, wen n sie übe r Kor n t heu run g k lag e n; sie hab e n 
bis jetzt weder St. Bartholomänsnächte noch re
bell i s c JI e B ü r ger k r i e g e aus g e übt" elc. Le Cain 
spielte den Üedipe, den lUahomet und den Orosman, und der König 
bekannte, dass er sich weder im Oedipe noch in der Zaire der 
Thränen habe enthalten können. 

In Berlin bürgerte Friedrich die italienische Oper ein nebst dem 
BaUet, bei dem Si g n 0 r a Bar be r in i Prima Donna war. 1741 
ward das von K n 0 b e ) s d 0 r f erbaute Opernhaus fertig und am 
1. Deccmber mit G ra u n' s Cleopatra und Cisar eingeweiht. Im 
Januar 1743 folgte: La Clemenza di Tito von H as s e. Vorzugs
weise wurden Opern von Hasse und Graun gegeben. Hasse setzte 
Friedrich üher alle Componisten. Seine Capellmeister waren lauter 
Deutsche, erst Graun, dann A g r i c 0 1 a, FaRch und seit 1776 J 0 h. 
F r i e d r ich R e ich a r d, ein Königsberger, geboren 1752, der 
Schwiegersohn des berühmten Violinspielers Franz Ben da, eines 
gebornen Böhmen, der als Concertmeister in der königlichen Capelle 
unter seinem Schwiegersohne diente. Reichard, durch seine Goethe
schell CompositioJlen, seine Reisen nach Paris und seinen Liberalismus 
bekannt und als Schwiegervater des Dichters Lud w i g T i eck und 
des Erlanger Professors Ca r 1 von Rau me r, starb, nachdem er 
drei preussischen Königen gedient hatte, 1814, zweidundsechzig Jahr 
alt zu Giebichenstein bei Halle in der Zurückgezogenheit eines schöoen 
und vielbesuchten Familienkreises. 

Friedrich hatte eine Vorliebe für den strengen deutschen Musik
sty). 1747 lud er den berühmten Se b ast i a u Ba c h. aus Leipzig 
zu sieb, der ihm auf Orgel und Clavier seine Präludien und FUl(cn 
vortrug. Nach dem siebenjAhrigen Kriege teierte er den Frieden in 
der Charlottcnburger Schlosscapelle mit ein~m Tedeum von Gr a 9 D. 
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Noch gegen Ende seines Lebens wollte er Na 0 man n von Dresden 
nach Berlin ziehen mit 2000 Thalero Gehalt. Er war gar kein 
Freund von italienischer Musik, aoch n'irht von G 10 c k , wohl 
aber zog er italienischen Gesang allem anllern vor. Vom deutschen 
Gesang pflegte er. ehe er die M ara gehört, zu sagen: "er wolle 
lieber seine Pferde wiehern hören." 

Als Sänger und Sängerinnen glänzten in Berlin in der ersten 
Zeit der Oper, den vierziger Jahren, Fe li ceS a li mb en i, ein 
Schüler Po r p 0 r a 's, der für den grössten Sänger seiner Zeit galt, 
1760 aber nach Dresden und 1761 wieder nach Italien ging, wo er 
noch in demselben Ja}lre starb; ferner: P in t i, den det· König, als 
er in Mähren stand, durch einen Brief an A I gar 0 t t i vom 18. 
April 1742 mit dem Auftrag ihm bis 4000 Thlr. Gehalt zu bieten, 
engagil'en liess ; Rodam. C are s tin i, die J 0 h a n na Ast ru a aus 
Turin, die seit 1747 jährlich 6000 Tha1er. erhielt und 1756 mit 1000 
Th1r. Pension den Abschied nahm, die F ari n eil a und die Lau ra 
(Lorio). Später sangen C 0 n c i a I i ni aus Siena, der zweite 
Salimbeni genannt, dernoch unter Friedrich Wilheim 11. 
Furore machte: er war ein fast tägliLher Gesellschafter der G r ä fin 
L ich t e n a u; ferner: Tom bol i n i, der 1784 kam und 1889 
in Charlottenburg starb; die Tod i aus Lissabon und die M ara. 
Die berühmte Madame Mara war eine geborne S ch m e h I i n gaus 
Cassel, sie war in den Jahren 1771-1780 erste Kammersällgerin in 
Berlin und erhielt, als sie 1771 zweiundzwanzigjährig angestellt ward, 
8000 Tb1r. Gehalt, heirathete 1774 den ViolinceIlistcn 1\1 ara gegen 
des Königs Willen und entfloh zweimal aus Berlin, weil der König 
ihr weder Erlaubniss zu einer Badereise nach Töplitz, noch zu einer 
Gastreise nach London m'theilen wollte. Der König hatte am 11-
März 1778 in einem Billet an G r a f Z i er 0 tin vorausgesagt, dass 
sie "ein Loch in dt'n l\Iond machen werde." Sie starb erst 1833, 
dreiundachtzig Jahr alt, zu Reval. 

Das Theater kostete Friedrich jährlich gegen 400,000 Thlr. nach 
dem Zeugniss des Touristen W ra x a I I, der seine MiUheilungen von 
dem Pr in zell Fr i e d r ich von B rau n s c h we i g. des Königs 
Liebling erhielt. Das Theater in Berlin war f.'ei, die Logen hatte 
der Hof, die Minister, die Geheimen Räthe und die Räthe des Gene
ral-Directoriums und der Regie; ins Parterre schickte jedes Garnison
regiment eine Anzahl Leute, für Bürger wurde es schwer hineinzu
kommen. 

Die Capelle bestand hei des Königs Tode ohngefähr aus hundert 
Personen. Ausser dem Kapellmeister Reichard und dem Concert
meister Benda fungirten: zwölf Violinisten, fünf Violincellisten, zwei 
Violaspieler , vier Bratschen, zwei CIavier-, ein Harfen-, drei Flöten .. , 
zwei Hoboe-, vier Fagot-, zwei 'Valdhornspieler, susammen sieben
unddreissig Personen. Zur grossen italienisc11en opera seria gehörten: 
zwei Sopransängerinnen und vier Sopransänger, ein Altist, ein Teno
rist lind ein Chor von vierundzwanzig Personen - zur opera buKa: 
zwei Sopransängerinnen, zwei Tenoristen, ein Bassist. 

Das Ballet bildeten: ein Balletmeister , zwei SoloCänzerinnen, 
zwei Solotänzer, sechs Figuraufinnen und sechs Figuranten. 

Wie in der italienischen Oper die Barbel'ini als Tänzerin Furore 
machte, so machte in der französischen Comödie seit dem Jahre 
1742 M ade m 0 i seIl e C 0 c h 0 i s Furore. Auch diese Dame 
heirathete wider den Willen des Königs, sein Vertrauter, der Mar
q u i s d' Arg e n s. Friedrich liess sie aber, wie schon erwähnt, 
in Sanssouci mit wohnen. und lud rsie sogar während des sieben
jährigen Krieges mit nach Leipzig, wo er Winterqaartier hielt, ein: 
"Bringen Sie die gute Babet nur mit ," schreibt er an d'Argens aus 
Meissen unterm 22. November 1762. 

Die Aufsicht übers Theater hatte nach dem Regierungsantritt des 
Königs der Oberhofmarschall G r a f G 0 t e f, später Baron Ern s t 
!l a x im i I i anS w e e r t s, ein Schlesier, und Bar 0 n Ca r I 
Lud w i g P ö 11 n i t z. Bis zum siebenjährigen Kriege war Fried
rieh ein sebr fleissiger Besucher sowohl von Oper und Ballet, als 
französischer Comödie. 1749 6. Sept. schickte er einmal G r a f Al
gar 0 t ti ein "C an eva s" zu einer neuen Oper Coriolan, das der 
Graf und der Hofpoet F i 1 a ti weiter ausführten. Auch eine Arie 
in dieser Oper war vom KÖllig selbst componirt. Das Theaterper
sonal machte ihm viel Noth. "Die Opernleute , schreibt er einmal 
8n seinen Vertrauten, den Tresoricr Fr e der s d 0 r f, Sei nd t 
Sol ehe n C a n a i 11 c n ba gag e, das ich Sie Thausendtmahl 
müde bin." Ein andresmal schreibt er: "i e h ja g e sie zum 
Teufel und Solche Canaillen Krigt man doch wieder 
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i ch Mus Gel d z u Ca non e n aus gebe nUll d k a n n n fe h t 
so v i Ja 1 v 0 h r H ase I an t e n ver t h u n". "Die Ast ru a und 
C a r ist i n i haben und hendeln und fordern den abschiet, es ist 
Teufels Crop, ich wollte das sie der Teufel alle holete, die Ca. 
na I i e n b e z a hIt man zum p lai 8 i run d n i eh t, r e e sir er e i 
v 00 ihn e n zu hab e 0." Als Regel schrieb er dem Haron Arnim, 
dem letzten Directeur des spectacles, den er hatte, vor: "Ihr müsset 
mit den Comödianten nicht so viel Complimenre machen, sondern 
die, die sich ungebihrlich betragen, brav bestraf(·n". Am 30. Juli 
1776 wird Arnim angewiesen, die M ara, die Umsfände gemacht 
hatte, gewisse Arien zu singen und sich desshalb schriftlich an den 
König gewandt hatte, zu bedeuten "s i ewe r d e be z a hit, um 
z u s in gen und nie h t u m z u s c h r e i b 'e DU und am 15. Juli 
erhielt Al'nim wiederholfen Befehl, ihr, da sie sich noch nicht be
ruhigt haue, zu eröffnen: " Die H ... soll die A r i e n si n gen, 
wie ich es ver 1 a n g e und n i ch t wie der s p e n s t i g sei n, 
",'0 sie nicht will, das~ es ibr eben so wie ihrem Manne ergehen 
soll, und er soll sitzen bis auf weitere Ol'drc; danach 1(ann sie sich 
nur richten". Auch mit dell Tänzern hatte der König seine No.h. 
Er schreibt a.n Fr e der s d 0 r f: "Zulage kaun ich weder an Den i 8 

noch an keinen anderen geben, dazu bin ich weder reich genug, noch 
Seindt die mehr Wer.h, wan Sie durchaus vohr ihr Tractement nicht 
bleiben wollen, m 11 s man an der e kom m e n las sen, die 
guht Seindt und vo hr den S elhigcll preis CaprioIen 
Sc h ne i den". Selbst V es tri s, der französische 'fanzgott, der 
nachher bei Her zog C a r I von W ü r t e IR b erg mit 12000 
Gulden engagirt worden, kam in Berlin nicht an: "Mr. Westris ist 
nicht Klug, wer wird einem Tänzer 4000 Thlr. geben, der Schwester 
8000 und dem Bruder 1000, .1 a s M ü s t e n Na ren Sei n d t" 
Sehr drollig lautete ei n Bescheid, den einige StatisHnnen, die als 
Hofdamen zu figuriren pflegten, erhielten auf ihre Bitte um bestimmte 
Gage: "Ihr habt Euch sehr falsch an mich adressirt. Dies ist eine 
Sache, die Eure Kaiser und Könige angeht, an diese müsst Ihr Euch 
wenden. E s ist ga n z wi e der me i ne P r in e i pie n, mi eh 
in Angelegenheiten fremder Höfe zu mischen". 

Seit dem Hubertusburger Frieden vel'minderte sich Friedrich's 
Geschmack am Theater, er sah jede Oper nur einmal und besuchte 
dann und wann die französische Comödie. Er eorrespondirte noch 
über TheaterangeJcgenheiten mit P ö I In i tz un.l mit dem Reichsgraf 
J 0 h an n Z i e rot in, der 1771 Directeur des spectacles wurde 
bis 1776, wo Bar 0 n v 0 11 Ar ni m ihm folgte, früher Gesandter in 
Copenhagen und Dresden. 1778, kurz vor dem Ausbruch des bairischen 
Erhfhlgekriegs endigte sich Arnim's Function dl1r(~h eine zi emlielt 
expressive Cabinetsordre vom 80. März: "Die gegenwärtigen Con
junctionen lassen ernsthaftere Seenen erwarten: man kann sehr wohl 
der komischen entbehren und dies ist der Grund, wesshalb ich den 
sämmtlichen Schauspielern und Schauspielerinnen Meines französischen 
Theaters ihl'e Gehalte und Pensionen entziehp. Das Eure ist eben
falls nut inbegriffen und nachdem Ihr sämmtliche französische Co
mödianten verabschiedet habt, wir des g an z in E ure m B e
lieben stehen, Eure ganze Sorgfalt Euren Lieb
s eh a f t e n z u w i dm e n. Hiermit bitte ich Gott 11. s. w. 

Fr i e d r ich. 

•• 

DIE GESANGS-VEREINE IM CANTON lERN. 

Es ist vielleicht nicht ganz unangemessen, bei Anlas$ des Kan
tonalgesangfestes in Biel dieser äussersten Gränzmarkte deutscher 
und französischer Zunge, zu erzählen wie einig alle Berner sind in 
der Pflege des deutschen Volksgesangcs, und dass wohl kaum ein 
Land gefunden werden kann wo die Männerehöre besser organisit"t 
sind als bei uns, wenn auch ihre Leistungen noch manehes 'zu 
wünschen übrig lassen. Unter dem Namen des Gesangsbildungsverein 
sind alle männlichen Gesangskräfte des Kantons zu einem Ganzen 
verbunden. Derselbe bezweckt die Pflege der musikalischen Kunst
bildung vom Volksgesange bi8 zum KUDatgesange, den Kunstgen~ss 
und durch diesen die Weckung reiner Begeisterung rür alles Gute 



flowie die Veredlung des engern und weitern gesellsch.nlic1aea 
Lebens; er glieder~ sich zur Erreichung dieses Zwecks in Seetionen 
zur Gesangübung (Orts-, Kreis-, und Kunstverein) und Sectionen z. 
Gesangsfesten (Bezirks- und Kantonalgesangsreste). 
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Die Orts- oder Dorf~-ereine, deren der Kanton 206 mit 3700 
Sängern zählt, sollen dem G~~aDgsbildußgsverein immer neue Kräfte 
zuführen, sie im Volksgesange üben, sich selbst durch fleissige Uebung 
den Kunstgenuss sichern, diesen dem Publicum dadurch zu Theil 
werden Jassen, dass die Vereine zum öffentlichen Gottesdienste singen 
und sonst öffentliche Gesangsproductionen veranstalten, um dadurch 
theils zur VerschönerHng der kirchlichen Feier, theils zur Veredlung 
des gesel1scbafllichen Lebens in ihren Ortschaften beizutragen. Der 
Kreisverein verbindet die besten Kräfte mehrerer Ortsvereine , und 
die älteren Sänger, welche ihrer Verhältnisse wegen den Verein ihres 
Ortes nicht besuchen können. Er soU durch höhere I~eis(ungen 
neuen Genuss dal'bieten; durch den Chorgesang zeigen, welcher 
Wirkung ein gut ausgeführtes Jjied fähig sei; durch den Gesang der 
einzelnen Quartette, wozu sich die bestell Kl'äfte der Dorfvereine 
zusammenthun, an den Tag legen wie die Lieder in den Ortsver
einen studirt worden seien und Verglekhungspunkte zur Weiterbildung 
darbieten; er soll überhaupt den Ortsvereincn ein Vorbild sein. Solche 
Kreisvereine besteben im Kanton funfzehn. Der Kunstvert'in, der 
die l\'lusiker und IJesten Sänger des Kanlons und namentlich auch 
die Gesangdirektoren vereinigt, soll die höchsten Kunstleistungen 
des Gesangbildungsvereins zeigen, si ch dadurch erfrischen und den 
l\litgliedern. naDlentlich den Gesangsdirectoren, ein Vorbild sein; er 
soll ferner durch VOl'träge aus dem Gebiete der Musik zur Erweite
rung der Kcnntnisse beitragen, durch Berathull~ zweckdienlicher 
Vorschläge, Gleichmässigkeit im Zusamuwnwirken der Sectionen er· 
zielen; durch Auswahl des Besseren aus der gesammten Musikliteratur 
den Sectionen immer nellen Singstoff bieten, durch Abordnung der 
einzelnen I'litglieder zum Besuche der 01'ts - und Kreisvereine sowie 
der Gesangfeste die gegen das Gedeihen des Vereinslebens waltenden 
lIindernisse aufs lichen , und zur Belebung und Hebung der V creine 
das möglichste beitragen. Die Gesangsfeste sollen Volk und Sänger 
zusammenführen, durch das Mittel des Gesanges für alles Gute be
geistern, und auf Vel'cdlung des engern uud weitern gesellschaft
lichen Lebens grössern Einfluss ausüben als dies durch die kleineren 
Sectionen möglich ist. Die Gesangfeste sollen Volksfeste sein, an 
welchen sich jedermann freuen, erwärmen und fÜI' die Zukunft be
leben und begeistern kann. Eine neue Erscheinung im Gesangswesen 
sind die Frauellchöl'e, welche sich in vielen Dörfern selbständig 
Debcn den Männerchören gebildet haben, die für sie geeigneten Ge
Sänge einüben und an allen Gesangfesten vortragen. Es bestehen 
jetzt im Kanton 30 solcher Vereine Dlit übel· 600 ~Iitgliedern. An 
nicht wenigen Orten verbinden sie sich von Zeit zu Zeit mit den 
Männern zu gemischten Chören, und erzielen auf diesem Wege mit
unter recht treffliche Leistungen. Von dem Leben und Wh'keß der 
Ortsvereine ein anschauliches Bild zu geben ist schwer, da vieles 
davon nicht zur öffentlichen Kunde gelangt. Manche dieser Vereine 
halten besonders im Winter wöchentli<!h drei, viele zwei, aUe regel
mässig eine Uebullg. An nicht wenigen Orten sind damit auch ge
seHscbaftliche Zusammenkünfte verbunden, die belebend und VCI'e· 
delnd auf das ganze Dorf wirken. Einige Vereine veranstalten 
öffentliche Untel'haltungen, wo Männer- und Frauenchöre mit ge
mischten Gesangen wechseln, declamatorische Vorträge, SologesAnge, 
Clavier- und andere Instrumeutalstücke dem Ganzen den Reiz ,der 
Mannichfaltigkeit geben. Besonders an solchen Orlen wo der Pfarrer 
musikaJisch ist und sicb für diese Bestrebungen in'eressirt, bekommen 
diese Aufführungen nicht selten eine gewisse künstlerische Form. 
Icb habe vor nicht langer Zeit in einem kleinen Dorfe des Emmen
thais einer solchen Aufführung beigewohnt und war mehr davon er. 
baut als von manchem Concert in einer grossen Stadc, weniger durch 
die bedeuteuden Kunstleistungen als durch das Anmutbige, Anspruch
lose und Naturwücbsige, welches in der ganzen Sache lag. Das 
Schulhaus, wo musicirt wurde, war von den Dorfbewohnern und 
ihren Nachbarn förmlich umlagert; massenhaft strömen die Leuten 
zu solchen Singabenden herbei _ um dieses Genusses theilhaftig zu 
werden. Nicht wenig gewinnt aber aucb durch diese Bestrebungen 
der öffentliche Gottesdienst, da sowohl die Minner- wie die gemisch. 
ten Chöre vor oder nach der Predigt an manchen Orten auftreteB, 
und unsere Landbewohner t die bisher mit unserm protestantischen 
Liederschatz ziemlich unbekannt waren, durch dea Vortrag auete)' 

-
herrlichen Kirchenlieder sich mit denselben vertraut machen und 
so dem neuen Kirchengesangbuch leichtern Eingang verschafFer •• 
Die Einwirkung dieser Vereinigungen auf das gesellschaftliche Leben 
ist sehr bedeatend. Wenn nun den Winter durch in den einzelnen 
Dörfern auf diese Weise ßeissig geüLt worden ist, so bringt der 
Sommer die Bezirksgesangfeste , welche von den Kreisvereinen ver
anstaltet werden. Da vergeht in den schönen Monaten kein Sonntag 
an welchem nicht in irgend einem Theile des Kantons ein solches 
Volksfest gefeiert wird. An demselben betheiligen sich die Männer, 
und Frauenchöre mit Einzel. und gemischten Gesängen; mehrere 
Vereine treten auch wettsingend auf. werden von einem aus Mit
gliedern des KünstJervereins gebildeten Kampfgericht beurtheilt, und 
die besten erhalten Lorbeerkränze. An einem solchen Fest eilt· 
faltet sich die ganze EigenthümHcltkeit eines Landestheils in Tracht, 
Sitte, Sprache und Kunstleistung. Es bietet einen hoben Genuss in 
einem Sommer die verschiedenen Festo dieser Art zu besuchen und 
zu vergleichen; bei keiner andern Gelegenheit bekommt man eine 
so klare Anschauung von dem wahrhaften Schweizerwesen in seinen 
Licht- und Schattenseiten als au diesen ßezirksgesangfesten, weil 
eben an diesen die Volksindividualität einer 'fhalschaft ungemischt 
in ihrer ganzen 'Vahrheit zu Tage tritt. Nur alle zwei Jabre feiert 
der Gesangbildungsverein ein Kantonalgesangfest. Diessmal freute 
man sich besonders auf diesen VolksjubeJ, weil B iel der festgebende 
Ort war, und die Gastfreundschaft seiner Bewohner ebenso bekannt 
ist, wie der Reiz der herrlichen Seelaudschaft, (A. Z.) 

N ACH R ICH T E N. 

MUnchen. Frau Jenny Lind Goldschmidt ist hier. ~Ian hofft, 
dass sie einige Concerte gebe. 

8schwerin. Für den Gottesdienst in der Schlosscapelle wird 
hier ein dem Berliner Domchor nachgebildeter Sängerchor errichtet. 

*/ Das J 0 sc p h s t ä d t er T h e a t e r in 'Vien ist dem Ham
burger gefolgt. Der Direktol' hat mit 230000 fl. Passiva seinen Banke
roU erklärt. 

Das R 0 s t 0 ck er Theater ist gleichfalls bankerott. Die ~Ii{
gliedcr desselben waren in so schlechten Umständen, dass 2 der
selben zu Fusse nach Stettin kamen und dort um Unterstützung 
zur Weitcrt'eise baten. 

DEUTSCHE TONHALLE. 

Dieser vaterländische Verein zur FOrderung der Tonkunst setzt 
durch dieses sein siebentes Preisaussr-breiben auf diejenige Original
Composition einer Sinfonie (mit den üblichen vier Sätzen) rur yoll~Uin
diges Orchester den Preis von zweihundert Gulden rbein. aus, welche 
von den zU erwAblenden Preisricbtern au~ den einkommenden Bewer
bungswerken als das Preiswürdigste erkannt wird, und mit dessen KrO
nung wir den dritten Jahrtag des Vereins würdig zu feiern gedenken. 

Die Bewerbungen in Partitur, an deren k ein e der Verein ein 
Eigenthumsrecht anspricht, wollen im llonat Februar 1856 "der deut
schen Tonballe " hierher und fr e i zugeschickt werden, Jede mit ei.nem 
deutschen Spruch versehen und von einem versiegelten Zettel begleitet, 
der 8ussen denselben Spruch führt und einen Tondichter benennt, wel
chen der Elnsel:der, dessen Namen und \Vohnort in dem Zettel zu be
merken ist, als Preisrichter wählt. 

Im Uebrlgen wird sieb auf die Vereinssatzungen (t4) bezogen, 
Dacb welcben wir auch das Ergebniss dieses Ausschreibens seiner Zeit 

bekannt machen werden. 
a"nn~fim. 1 t. August 1854. 

Der Vereln.-W .... , •••. 

'eru&.mllela.r Redakteur: J. J. a(lSGtf. - Dnck lOD RIOTEll ud WAWU la .&tu. 
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DAS MUSIKFEST I1 MAINZ, 

am 27. August 1854, 

zum Besten der Hinterlassenen des Kapellmeisters 

}·r. Sohneider In Des.au. 

Ein wahrhaft grossartiges Fest ist in Mainz gefeiert worden, 
und wenn es auch an Zahl der activen TheiJnehmel' den vor zehn 
und zwauzig Jahren stattgehabten nachsteht, wenn es auch, den Zeit
umständen, wie dem humanen Zwecke gemäss (es galt ja dem Vor
theile der Hinterlassenen Schneider's in Dessau) in Hinsicht auf 
Ausdehnung beschränkt worden ist, so hat es dennoch eine Olymp
ische Festversammlung allS der Nälle und FerDe herbeigerufen und 
mit hohen Genüssen erfreut. l\löge e~ mir gelingen, in wenigen 
Worten eine DarsteUung der höchst interessanten Veranstaltung zu 
bieten! 

Der 1\1 ai n zer Li e der t af el, welche sich vorzüglich nur an 
die Nachbar-Gesangvereine mit gemischtera Chore wandte, schlossen 
sich auf ihre Einladung an: der D a m e u g e san g ver ein, der 
Kir ehe n mus i k ver ein und der L i e der Ie. r an z von lU ai n z, 
der (Neebsche) Gesangverein Ger man i a und der Li e der kran z 
von Frankfurt, der Gesangverein von Offenbach, der Cä
eil i enverein von Wiesbaden (nur einige der übrigen Ein
geladenen hlieben aus). Das Orchester bestand aus dem T h e at er
Orch e s te r von ,V i e s bad e n, dem, wie seinem kunstsinnigen 
Kapellmeister, HerrJl Hagen, (ÜI' diese Mitwirkung besondere Aner
kennung gebührt, dem Mainzcr Theater· Orchester, einzelnen Dilet
tanten und ~litgliedern der K. K. Oestreichischen Militärmusik. Auch 
der Himmel geseJ1te sich liebevoll bei, blickte fortdauernd mit 
segnendem Auge auf das Fest hernieder und zeigte schon hei dem 
freumllich feierlichen Empfang der auswärtigen l\1itwit"l,cndcn im 
Bahnhofe zu eastel, unter dem Hochruf und der 1Iilitärmusik, ein 
freudig strahlendes Angesicht. 

Die Haupttheile des Programms waren folgende: 

1) Ein e g r 0 s sem u s i kaI i s c h e A u 11' ü h run g, V or
mittags 10 'lI Uhr, in der :Fruchthalle, die mit ausserordenUiehem 
Geschmacke in ein FestIokal umgewandelt wal·, ein Raum von enormer 
Ausdehnung, der in akustischer Hinsicht wenig zu wünschen übrig 
lässt. Beethoven's herrlicher Fest-Ouverture in C, mit allem Feuer 
ausgeführt, folgten zwei Arien, die eine aus Mozarts Zauberflöte 
"In diescn heil'gcn Hallen", die andcre aus ~lendelssohn'8 Elias 
"Es ist genug; so nimm nun, Herr, meine Seele", vorgetragen von 
Herrn Ca r I F 0 r m es, der sich durch den schönen Zweck des 
Festes bestimmen liess, mitzuwirken, und der den frohbegeisterten 
Zuhörern bekundete, dass er, der dramatische Sänger-Heros, auch 
im oratorischen Gesange das Herrlichste zu leisten vermag. Das 
Hauptwerk der Feier, "Das Weltgericht", Oratorium von }'riedrich 
Schneider, wurde darauf in möglichster Vone~dung vorgeführt: 
die Soli, von Fräulein Storck au. Wiesbaden, Herrn Slepan aU8 

Mannheim , Herrn Leser aus Frankfurt, Herrn MefFert und zwei 
Damen von hier übernommen und mit Liebe vorgetrageD, erndtetcD 

reichen Beifall. Die Chöre, von ungefähr 500 Personen (etwa 100 
Sopran. 90 Alt, 140 Tenor, 170 Bass) gebildet, waren, trotz der Ull

glaublich kurzen Zeit von noch nicht zwei Sommer· Monafen recbt 
tüchtig einexercirt, unll (raten, 0 bgleich n ur eine einzige General
probe vorausging, mit Sicherheit und Kraft ein. Das Orchester hielt 
sich vortrefflich, war jedoch im Verhältnisse zum Raum und zu dem 
Sängerchore numerisch zu sehwalih; auch konnte durch eine bes
sere Construction der ~lu8ik·Esfrade der Effect wohl gefördert werden. 
Allgemeine Anerkennung fand und verdiente Herr W i n ke I In eie r, 
Musikdirektor der Mainzer Liedertafel, der mit Umsicht, Festigkeit 
und Rube, zugleich mit Energie und Wärme das herrliche, aber 
höchst schwierige Werk, das in unsrer Umgegend fast gänzlich un
belmnnt war, dirigirte und zu einer bewulldruogswürdigen Vollendung 
brachte. - Das Auditorium, das wohl aus 8000 Menschen bestehen 
mochte, gab wiederholt seine Befriedigung, sein Entzücken zu er
kennen. 

2) Das Sä n ger fes t in der neuen Anlage, Im Nachmittage 
4 Uhr, bot an mus i kai i s ch enGenüssen weniger dar, obgleich 
sowohl die gemeinsamen Quartette als auch die lAieder der einzelnen 
Vereine, nnd die abwechselnden Vorträge der K. K. Oes(r. Militär
musik recht viel des Schönen hören licssen: die Zahl der dichtge
drängten Zuhörer '(es mochten sich auf dem Plateau der Anlago 
vielleicht 10,000 Menschen zusammengefunden haben, beschränkte 
gar sehr die Möglichkeit des Anhörens. Die in Einzelgesängen nach 
dem toose auftretenden Vereine waren die Ger man i a VOll Frank
furt, der Liederkranz und Kirchenmusikverein von lUainz und der 
Quartettverein von Wiesbaden; leider liess sich das Soloquartett 
des Frankfurter Liederkranzes, welches am Abend vorher in der 
Fruchthalle den nach der Probe noch daseIhst verweilenden Sänger
freunden durch den Vortrag einiger Quartette das grösste Entzücken 
bereitet hatte, hier nicht hören. 

3) Ein Fes t ball in der FruchthaUo fübrte am Abend eine ge
sellige Vereinigung aller Festbetheiligten herbei. Eine zahllose Menge 
wogte in dem Liebtmeere , in dem durch flatternde Fahnen, durch 
Blumen und Kränze reiehgezierCen Festraume umher: Wonne sprach 
aus Aller Mund und Blicken, und die Wahrheit der in Panny's 
ewig schönem "Rhein" vorkommenden Worte "Am Rhcine sind zu 
Bchauen gar minnigliche Frauen" leuchtete auch hier wieder glänzend 

hervor. 
4) Eine S ä n ger fa h r t fand am 28. statt. Ungefähr anderthalb 

TauseIld Personen fuhren in einer unübersehbaren Waggonreihe in 
weniger als 3 Stunden von Mainz nach dem 26 Stunden entfernten 
Neu s ta d t, wo sie unter Böllerschüssen und Freudenruf von dem 
Neustädter Musikverein und Stadtvorstand empfallgen und in das 
mit Fahnen, Teppichen u. s. w. festlich geschmückte Städtchen ge
leitet wurden. Auch hier strömten von allen Seiten unzählige Menschen 
zusammen; die Genüsse der Tafel, der wunderpr4chtigen Natur, be
sonders die reizende Aussicht der Wolf'schen Anlage auf der Haardt 
erschwerten den Abschied, der doch Dothwendig gegen Abend genoDJe 
men werden musste. 

Wenn wir auf das ganze Musikfest zurückblicken, so müssen 
wir der Mai n zer L i e der t a f e I, welche dasselbe angeordnet, 
geleitet und 80 rühmlich durchgeführt hat, den wirsten Dank sagen. 
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wirkenden im Gymnasialgchäude das Hauptverdien~t dem Sinne für 
das Sel,öae und Ed1e, 'Welcher in den Ehrengästen wohne, ihrem 
Eifer und ihrer Aufopferun, zugewiesen, und erklärt, die l\lainzer 
8eien durch eine langjährige Unterbrechung entwöhnt, solche Feste 
zu veranstalten; allein ,,-ir können die!! nur als einen Ausdruck der 
Bescheidenbeit annehmen, und rufen mit den vielen Anwesenden, 
Mitwirkenden und Mitgeniessenden : Dank lind Ellre der 
lIalnzerLledertarelI 

.. oooa 

DIE AUFFÜHRUNG DES "WEL TIERICHTS" VON SCHNEIDER. 
am .,. August 1854: In Malnz. 

Es gab eine Zeit, in der Mainz öfters Musikfeste feierte. Sie 
ist lange vorüber. Innere und äussere Ursachen haben dazu beige-
1ragen t das rege musikalische Leben, wodurch es sich vor anderen 
süddeutschen Städten auszeichne fe und damit zugleich den Ruf, eine 
der ersten Pftegstädte deutscher Kunst zu sein, zn schwächen. 

Die Ungunst der Zeiten, in denen die künstlerischen Interessen 
anderen, dringenderen, weichen mussten, haben dies nicht allein 
vel'schuldet. 

Es fehlte an dem Impuls, der die vorhandenen, reichen Kräfte 
anzuregen wusste, oder was dasselbe ist, an Männern, welche diesen 
Impuls zu geben vCl'mochten. 

Die Aufführung dcs Wellgerichts von Schneider zum Besten 
der Hinterbliebenen des verstorbenen Meisters darf desshalb als 
eine höchst erfreuliche Erscheinung betrachtet werden. 

Sie hat bewiesen, dass der Sinn für das wahrhaft Schöne in 
Mainz noch nicbt erstorben ist, dass es immer noch einen Reichthum 
von tüchtig geschulten Kräften besitzt, endlich dass der Muth ge
kommen ist, nicht nur die vorhandenen zerstreuten Kräfte zu einem 
grossen Zwecke zU vereinigen, sondern wieder die Initiative zu er· 
greifen, um die Kräfte der Nachbarstildte mit den einheimischen zu 
verbinden. Hat die Verehrung für den Namen Fr. Schneider so 
Grosses gethan, ist die s cl.]afende Muse von seihst erwacht, oder 
ist sie von freundlicber Hand geweckt worden Y Dem, der zuerst den 
Gedanken an dieses Musikfest aussprach, gebübrt der Dank aller 
Musikfreunde, denn er hat die Hoffnung el'weckt, Mainz seinen alten 
Platz in der Reihe der musikalischen Städte Deutschlands wieder 
einnehmen zu sehen. 

Die I~ i ed er ta fe I aber, welche den Gedanken zur Ausfübrung 
brachte und die grossen Opfer nicht scheute, welche des edlen 
Zweckes halber gebracht werden mussten, hat dadurch ihren alten 
Ruhm, der gleich so manchem Anderen in der letzten Zeit etwas 
erblasst war, auf die würdigste Weise zurückerobert. Möge .lieses 
l\lusikfest für sie eben so segensreich sein, wie für die musika
lischen ZustäDde von l\lainz überhaupt. 

Das Fest sclbst bestand aus 4 Theilen: Der Aufführung des 
Oratoriums Vormittags in der Fruchthalle, der Zusammenkunft aller 
lUitwirkenden in der herrlich gelelcnen sog. "Neuen Anlage" Nach
Inittags, einem Ball in der Frucbthalle am Abend und einer Fahrt 
nach Neus ladt an der Haardt Montags, wofür die Direktion der 
Bahn bedeutend herabgesetzte Preise b6WiUigt hatte. 

Wir müssen uns natürlich auf den ersten TheiI desselben be
schränken, die Aufführung des Oratoriums, da uns eine Beschreihung 
der übrigen Festlichkeiten zu weil führen würde. - VOll vorn herein 
erk1ären wir, dass die Aufführung nach dem was wir in den letzten 
Jahren von grösseren 'Verken in Mainz gehört haUen unsere Er
wartungen weit übertroffen bat. 'Venn man berücksichtigt, dass die 
auswärtigen 'Viesbadner, Frankfurter und Offen bacher Vereine erst 
Samstags Abends anlangten, und also nur eine Generalprobe statt
:finden konnte, musste man über die Reillheit und Prl1cision, die im 
Allgemeinen herrschte, erstaunt sein. Die meisten Chöre gingen vor
treß'lich, selbst die Fugen, welche bei 80 grossen Massen von Dilet
tanten wohl nie zu dem Grade der Vollendung gebracht werden 
können, mit dem sie ausgeführt werden müssten, um einen wirklich 

-
wobItbuenden Eindruck auf den Hörer zü machen (wie z. B. bei dem 
Berliner Domchor, dem Thomanerchor in Leipzig, wie er früher war) 
Hessen nur wenige Schwankungen bemerken. Was wir an den 
Chören auszusetzen baUen, war allein der Mangel an Feuer und 
Kraft, der einzelne derselben weit bedeutungsvoller und für das 
Ganze verständlicher hätte hervortreten lassen sollen. Alle langsam~n 
Tempi, fast alle zarten Stellen gelangen, die Stimmen besassen da
bei Schmelz und Wohlklang und standen im schönsten Verhä.ltniss 
zu einander. Einzelne Uebergänge durch mehrere Harmonieen, mach
ten, besoudel's beim Decrescendo, den schönsten Effekt - aber bei 
Chören im raschen Tempo, die eine verhältnissmässige Kraft erfor
derten, trat theils ein Missverhältniss der Stimmen, theils ein l\Iangel 
an Präcision hervor, besonders alter vermissten wir die erforderliche 
energiscbe, feurige Ausführung. So war der Alt in mehreren Chören 
ausserordentlich schwach; bestimmtes, kräftiges Einsetzen und über
haupt mebr Kraft im ersten Halbchor würden den schönen Doppel
chor de'r "Eroberer" und der "Gerechten" im I. Theile viel mehr 
zur Geltung gebra(:ht haben. Alle Chöre, in denen das böse Element 
des 'Verks vorherrscht (als "Eroberer," "Höllengeister" etc. hätten im 
Verhältuiss zu den Partien von vorherrs(~hend frommem Ausdruck 
um wenigstens den dritten Theil feul'iget" und mächtiger sein müssen, 
um die Idee des Werks, das gerade durch den Gegensatz dieser hei
den Elemente seine grössten Schönheiten, ja seine ganze Bedeutung 
erhält, vonkommen zur Darstf.'llung zu hringen. 

Allerdings mag die Ullmöglichkeit, mehr als eine Hauptprobe 
abzuhalten, das l\leistc beigetragen haben, um die ,Torhandenen 
Krärte nicbt zur vollen Entfaltung Iwrnmen zu lassen, denn der 
Schlusschor , worin sich die Mitwirkenden, wie gewöhnlich am 
Schluss, gehen Hessen (wenn wir so sagen dürfen) zeigte was sie 
leisten konnten. Aber es ist nicbt zu läugnen, dass tI.eils eine etwas 
günstigere Placirung des Orch~sters und der Sänger (vorn niedriger, 
hinten böher) theils etwas lebendigeres Taktiren von Seiten des 
Dirigenten Herrn Winkelmeier ~ dem wir im Uebl'igen unsere vollste 
Anerkennung als Leiter der Gesangeskrifte zollen, l\'lanches noch 
besser hätte hervortreten lassen. 

Das Orchester, den massenhaften Gesangesk,'äften gegenüber, 
konnte nicht ganz befriedigen. Ging schon die Ollvertüre in C von 
Beethoven matt, so waren in dem Oratorium selbst Unreinheiten 
und falsche Einsätze zu hören, die unangenehm berührten. Augen
scheinliLh war bei der Nothwendigkeit, die Gesangeskräfte zu üben, 
das Orchester etwas yernachlässigt worden, denn eine allgemeine 
Orchcsterprobe vor der Ger,eralprobe Ilätte dergleichen vermeiden 
lassen müssen. 

Die Soli wUl'den gesungen von Fräulein Storck von 'Vi es
baden (Sopran), Frau Gastel von Mainz (Alt), sowie den Her
ren Stepan VOll Mannheim (Bariton), Leser von ."rankfurt (Bass) 
und Mcffel't von Alainz (Tenor). Wie gewöhnlich, gebührt den 
Damen in richtiger Auffassung und edler Ausführung der Vor
zug. Von Fräulein Storck liess sieB dies erwarten, da ihr auch 
auf der Bühne stets ~Iaass und Ruhe znr Seite stehen. Ueber
rascbt aber hat uns die Sicherheit, mit welcher Frau Gastel , 
eine Dilettantin mit nicht grosser aher wohlklingender und gut aus
gebildeter l\lezzosopranstimme, ihre Aufgabe löste. Besonderes Lob 
gebührt ihrer trefflichen Deklamation und der richtigen Vertheilung 
von Licht und Schatten. Hel'r l\IefFcrt, welcber mit seiner schönen 
Stimme gar nichts anzufangen wusst~, hätte sich hieran ein Beispiel 
nehmen können. Leider aber mussten wir abet'mals die Erfahrung 
machen, dass ullsere heutigen Theatersänger, hesonders die jüngeren, 
nicht im Stande sind, nur einen Takt eines Oratoriums ohne die är
gerlichsten Verstösse zu singen, weil sie übel'haupt nicht singen ge
lernt haben. Feblte es in seiner Arie nur an dem richtigen Ausdruck, 
so dass ohne die Worte Niemand von einern religiösen Character 
derselben Ahnung gehabt haben würde, so verunstaltete er einige 
Quatuors durcb die abscheuliche Unatt des Tremolirens gänzlich, 
und nahm den Ensembles überhaupt dlll'ch beständiges Eilen alle 
Würd~ Am Auffallendsten war dies in einem Duett für Tenor und 
Alt, worin die Altistin sammt dem Dirigenten kaum Takt halten 
konnten. 

Herr Stepan sang seine Partie mit mehr Ueber]egang und Mässi
gung, ohne doch dem Character derselben ganz gerecht werden zu 
kÖonen. Dem Componisten wurde er es gar nicht, da auch er, be
sonders in den Recitativen, sich die merkwürdigsten Veräoderungen 
erla ubte. Dass er bestiDdig retardirte während das Orchester pau 



sirtc, lassen wir gerne gelten, da (lies gewiss nur in der Absicht 
geschah •. seiner Stimme, die sowohl durch die bedeutende Grösse 
des Raums als den gewaltigen Bass von C. Formes, welcher vorher 
gesungen hatte, gedrückt wurde, mehr Klangwirkung zu verschaffen. 
Entschieden tadeln müssen wir aber die ganz uDlllotivirte Dehnung 
von Sechzehntheilen des Componisten zu Vierteln und das Abkürzen 
von Vierteln des Componisten zu Sechzehntheilen , was fast an der 
Regel war. Die Piefät gegen den verstorbenen Bfeister wenigstens, 
wenn nichts Anderes, hätten davon abhalten sollen. 

Herr Leser von Frankfurt, welcher seine Partie einfach und 
ruhig absang, wurde der Composition allein gerecht, wenngleich 
seine StimmmiUel viel geringer waren als die der beiden andern 
Herren. 

Es war dem Vorstand der Liedertafel gelungen, die Mitwirkung 
des in Wiesbaden gas~irenden berühmten Bassisten C. Formes, wenn 
auch nicht für eine Partie des Oratoriums selbst, doch für das Fest 
zu gewinnen. Herr Formes sang zwischen der Ouvertüre und dem 
Oratorium die hekannte Bassal'ie aus der Zauberflöte und die eben
falls bekannte ßassarie aus Elias (,.,Es ist genug"). Einen so gross .. 
artigen Eindruck der .. Vortrag dieser beiden herrlichen Compositionen 
auf alle Anwesenden auch machte, so dass ihm ein wahrer Beifalls
stur'm für d(>n seltenen Genuss dankte, für das Oratorium war es 
unserer Ansicht nach kein Vorrheil. Die schöne Arie des Satan 
gleich im Eingang, die so bedeutungsvoll für das Ganze als ausdrucks
voll an und für sich selbst ist, "erschwand nacb diesen colossalen 
Tönen, und Herr Stepan, der in diesem Raume nicht gegen das 
Orchester zu kämpfen vermochte (wie wohl auf der Bühne) fühlte 
gewiss das UnvortheiJhafte seiner Stellung. 

Gab es so im Einzelnen Vieles, was wir anders und besser ge .. 
wünscht hätten (und wo ist dies nicht der Fall Y) so können wir 
doch beim Rückblick auf die ganze Ausführung nur wiederholen, 
was wir schon oben sagten: sie übertraf unsere Erwartungen, und 
wir sind tiberzeugt davon, die vieier anderer. Das 'Verk hat im 
Ganzen einen tiefen Eindruck auf alle Hörer gemacht, hat eine 
erns'e feierliche Stimmung hervorgerufen, un(l den ~Ieisten einen 
wahrhaften Genuss hereitet , der um so dauernder war, als diesmal 
gewöhnlicher Sinnenkitzel keinen Theil daran hatte. 

Eine Oratorien. Auffübrung, die statt der Langeweile, die ge
wöhnlich Hunder~e befällt, eine solche 'Virkung hervorhringt, muss 
als eine gute bezeichnet werden, und hoffen wir nur, dass dieser 
erste so gelungene Schritt Vorwärts m ~Iainz Jlicht umsonst gethan 
sei. - • • 

•• 

UEBER DEN MISSBRAUCH DER ZEICHEN FÜR DEN VORTRAG 
insbesondere 

der BebuDg des Dämpfers In den neueren Klavier
Compositlonen und Arrangements. 

Vergleicht man die Klaviercompositionen ä1ter~r Zeit - und 
wir meinen hiermit nicht nur die Zeitperiode , wor·in Bänd"el und 
die Bache, sondern auch jene noch, wOl'in Hayeln, Mozart und Beet
boven gelebt - mit den Ileuesten Stücken für Pianoforte, so finden 
wir im Allgemeinen in jenen, dcn älteren, eine geringe Verwendung 
der Zeichen rür den ausdruckvollen Vortrag, während es in diesen, 
den Deueren, hiervon wahrhaft wimmelt, so dass das Notenlesen, 
somit das Wesentliche der Sache zu erkennen und auszuführen, 
namentlich beim prima-vista-Spiel, ungemein erschwert wird. Die 
oben ben amten KunstDleister konnten sich auch ganz wobl auf ein 
geringes Maass der Zeichen für den Vortrag beschränken.; sie haben, 
ausgerüstet mit vollendeter KunstbiJdung und gewandt in technischer 
Ausftihrung einfacher Motive und mit Anwendung der höheren 
KUlIstformen, durch Kraft und innern Gehalt in Melodie und Har
monie gewirkt; ihre Compositionen waren ferner das treue, äussere 
Gepräge des wahren innern Seelenlebens, des wirklichen Zustandes 
und des natürJichen Wecbsels der Gefühle, so dass ihre Ergüsse in 
Tönen von Herzen kamen und daher auch wieder zu Herzen ein
drangen, ohne ebßn bei fast jeder Note dem Klavierspieler den be
.absichtigten Ausdruck besonders andeuten zu mÜS8en. Anders freilich 

14'3 

jetzt I Sind einige Hefte Etüden zur Erlangung der Fingerfertigkeit 
durchgearbeitet, so muss ein Melange, ein Potpourri, eine Brillante
Polka· Mazurka , oder sonst so etwas mit einem neuen, langen un~ 
ausgeschmückten Namen für d.en öffentlichen Vor'ra,g eingeübt werden. 
Hat nun der nagelneue Klaviervirtuos als solcher einiges GInck ge
macht, so genügt ihm dieses allein nicht für die Dauer, er geht 
einen Schritt weiter und wählt sich aus einer Bellini'schen, FJotow· .. 
&chen oder Verdi'schen Oper irgend ein, vorzug~weise von der obersten 
Gallerie in den Theatern mit Beifall anfgenommenes Thema, fügt 
und formt nach Art und Weise seiner hisher eingelernten und ab
gespielten Concertstücke selbst ein Klimper- und Klapperding zu· 
sammen, und siehe da, der moderne Klaviercomponist ist fix und 
fertig hergestellt, ohne eigentliche Kunststudien hierfür gemacht zu 
haben. Die Leere und Gehaltlosiglieit des l\Iachwerks "erlangt nun 
aber Gewaltsmassregeln, damit doch wenigstens auf den äusseren 
Sinn des Ohres gehörig eingewirkt werde, und da fallen ,dann die 
sforzando's, rallentando's, stringendo's, glissando's ete. eie. auf das 
geduldige Papier unter und über die Noten in ~Ienge, wie ScJmee. 
flocken (nur dass sie eben nicht weiss sind), so dass nicht selten 
die Noten selbst, wie schon gesagt, schwer hel'auszulesen sind. Das 
neue Henie hat nun seinen Weg angetreten, in kurzer Zeit sind über 
100 Opus erschienen, und die Welt staunt ühcr den reichen musi
kalischen Fond, über die immer sprudelnde TOIlquelle ! Neben dieser 
Seiclltigkeit vieler unserer neuen Klaviertonstücke sind es al,el' auch 
die Producte der Neuromantiker , welche für ihren Ausdruck der 
Zeichen viele bedürfen. Hierüber hat man sich dann weniger zu 
verwundel'n! Es ist ja bei diesen der naturgemässe Weg ganz uud 
gar verlassen; man will ja Ideen, Sccnen, Situationen ctc. anstalt 
Gefühle durcb Töne darstellen, - das Alles kann nun aus dem 
Aneinandel'reihen der Noten nicht gefunden werden, und da jst Auf. 
klärung höchst nöthig. Will ein Componist dieser Richtung etwa 
nur die Gegenstände, welche ihm beim Hin- und Herwandeln in 
einem Garten et'scheinen ohne Textesunterlage in Töne bringen, 
also z. B. den Graswtlchs!, den Blumenduft , den Vogelsang , das 
Schnäbeln zweier Tauben auf dem blühenden Baum. und das Kosen 
zweier anderer Geschöpfe Gottes in der Gartenlaube. und dann wieder 
das Leben und die Bewegung der garstigen Kröte, des l\'laulwurfs, 
der Eidechse und des Gewürms dal'foI.elleD1 - so bedarf es schon 
vieler Zeichen, um dies Alles erkenntlich zu machen, da es durch 
Noten anzugeben bis je~zt unmöglich ist. Geht derselbe aber noch 
weiter und schildert uns vermittelst der Töne eine Hochzeit, eino 
Kil'Chweihe. einen Jahrmarkt, ein Volksfest, oder gar ein Gewitter, 
einen Wolkenbruch, einen Feuer speienden Berg, ein Erdbeben, 
den Weltuntergang etc. etc., und mit aU dem hiel'mit Zusammen
hängendem und mit dem logisch sich daraus Folgernden, so möchte 
es Einem fast schwindeln ·vor all den Zeichen, die noch kommen 
können! - Doch wir wollen einigen Trost darin finden, dass schon 
im Allgemeinen die wabre und reine menschliche Natur1 als an ewige 
Gesetze geLmnden, nicht immer und überall verläugnet, ihr nicht un .. 
gestraft frivol entgE'gengetreten werden kann. somit aucb, dass in 
unserer Kunst Wahrheit uOlI Reinheit erhalten bleibe, auch mit 
allen Kuns~miUeln wieder Maass und Ziel vernünftig eingehalten 
werde, und dass aber auch dagegen Oberßächkeit und Extravaganz 
nicht von Halt und Dauer sein können. Wissen wh, ja ohnehin 
schon 1ängst aus der Erfahrung, dass den regelmässig kreisenden 
Gestirnen des Himmels gegenüber die Sternschnuppen und Irrlichter 
von gel'illgcr Bedeutung und ihr Erscheinen in der ACmosphäre kurz 
vorübergehend ist! 

Insbesondere müssen wir dem Missbruch der allzuhäu6g ange· 
ordneten Hebung des Dämpfers entgegentreten. Man musste es dooh 
gewiss als einen Fortschritt im Bau unserer Klavierinstrumente und 
als eine Vervollkommnung derselben anerkennen, ein Mittel gefunden 
zu haben, dem Fortklingen des aDIeschlagenen Tones nach einer be
stimmten Zcitwährung prieis Einhalt zu gebieten. und mit Recht 
schenkten unsere intelligenten Instrumentenmacher dem Mechanismus 
dieses Theilcs ihrer Klaviere grosse Aufmerk!olamkeit.. Nichts desto 
weniger finden wir aber in vielen unserer neuen Klavierstücke oft 
ganze Seiten, auf denen entweder der Dämpfer fast durchgehends, 
oder doch mit Ilur momentaner Unterbrechung Dach einem Satze 
'oder nach einem Takt, insbesondere beim Akkordwechsel , &eboben 
werclen soll. Man will auch offenbar hiermit oft nur durch eiD 
falsches Licht blenden, Eft'ect erhaschen, weil nichts Gründlichere. 
scbolen werden kann, wenn nich, !ar, wie ein Kunstfreund bebauptep 
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",ili, die zu häu6ge Bebung dcs Dämpfers auch als Deckmantel mangel
haften Spiels dienen könne. Unseres Bedünkens sollte man den 
Dämpfer nur bei Brechung der Akkorde - harmonischer Figurirung 
heben; denn wenn Dlan ibn in der Regel auch nicht uber den Ak. 
kordwechscl hinaus gehoben hält, so geschieht dieses doch nicht 
selten während den successi v folgenden, melodischen, Tönen, die 
aber bekanntlich nicht immer der zu Grunde liegenden Ha!"monie 
angehören, sondern, theils harmonisch, theils harmoniefremd -
nämlich Durchgänge und Wechselnoten -, von gemischter Natur sind, 
und wobei dann die einzelnen Töne der Melodie, anstatt wie Perlen 
dahin zu rol1en, ineinander chaotisch verscbwimmell und dann in 
den oberen Tonregionen ein Geschwirr, in den unteren ein undeut
liches Gebrumm verursachen. Am aller unverzeihlichstcll ist dieser 
Missbrauch, wenn er bei Arrangements von klassischen Orchester
werken wahrgenommen wird; dann selbst die Absicht, hierdurch etwa 
das längere Aushalten des Tones einer Stimme andeutcn zu wollen, 
ist in Erwägung zu ziehen, ob dabei nicht eine andere mehr wesent
liche oder gar Hauptstimme unkenntlich gemacht wird. 

F. J. K. 

N ACH R ICH T E N. 

I'rankfurt alM. Der Baritonist Pischeck und Frau Jagels
Roth gehen Gastrollen. Beide traten zum erstenmal in Don Juan 
auf. (Frau Jagels-Roth als Elvira.) 

Leipzig. Sämmtliche sächsische Bühnen bleiben während 
der 3wöchcntlichen Trauer um den König geschlossen. Die hiesigen 
Bühnenmitglieder erhalten die Hälfte der Gal<e. - Ueberhaupt ist 
jede Art von musikalischen Aufführungen untersagt, so dass die 
l\lusiker eine Zei tlang ausruhen können. 

Bambarg. Die Vorstellungen sind bis jetzt ohne Unterbrechung 
fOl'tgesetzt worden. Augenblicklich gastirt ~Iadaml'. Tedesco, von 
der früheren Direktion auf 3 Abende gewonnen, hier. Die et'ste 
RoUe war Fides. Sie erndtete grossen Beifall, da das Publikum 
sich wenig dal'um bekümmerte, dass es die Worte nicht verstand. 
Madame Fides sang nämlich französisch und das übrige Personal 
natiirlich deutsch. Da ihr bereits deutsche Sängerinnen wie Fd. 
Krüvel hierin mit gutem Beispiele vorangegangen, kann man e8 
dcr Sängerin, die schwerlich deutsch versteht, nicht verargen. Uner
klärlich bleibt es aber, wie eine "Kunstsinnigc Dircktion" einem 
kunstsinnigen Publikum ein derartiges Quodlibet bieten kann. Freilich 
handelt es sich ja auch hauptsächlich darum, gute Geschäfte zu 
machen. Ausser Madame Tedesco gastiren die Herrn Jekelfalusi, 
Tcnor aus Pesth, und Weiss, Bariton aus Königsberg. 

Hannover. Herr E. Hille, welcher im Auftrage ,Ies CuItus
Ministeriums eine Reise nach Berlin, Leipzig, Dresden, Wien unter
nahm, hat der BehöI'de seinen Reisebericht und: den Plan zur 
Gründung eines nach tlem Muster des Berliner Domchors zu bilden
den Kirchenchors übergeben. 

Münohen. In letzter Zeit wurde die Oper Tony von dem 
Herzog von Coburg, als Vorläufer des neuestcn Werkes Chiara von 
demselben, wiederhoh gegeben. Wie verlautet wird sich in Kurzem 
Frau Lutzer-Dingelstedt wieder einmal hören lassen. Sie soll die 
Titelrolle der Chiara bei der bevorstehenden Aufführung derselben 
in Gotha übernommen haben. 

- Auf der Kunst-Ausstellung waren die Instrumentenfabrikanten 
zahlreich vertreten nämlicb durch 169 Firmen. Darunter befinden 
sieb 78 Pianofabrikanten. 

- Von hier schreibt man: Was man sich möglichst lange zu 
verhehlen suchte, bat im J~8ufe der letzten Woche mit solcher Ent
schiedenheit auf das hiesige Leben seinen EinHuss geübt, das~ selbst 
ein theilweises Ver~chweigell zum Unrecht gegen die OefFentlichkeii 
werden würde. Das Auftreten der Cholera erweckte namentlich seit 
dem 12. d. M. vielfache Trauer, nahm den Sinn der Münchner mit 
nächstliegenden Sorgen gefangen und mahnte die Fremden, den Be .. 
reich der Kl'ankheitsatmosphäre zu verlassen: so konnten die be· 
dauernswerthen Folgen für den Besuch der Industrieausstellung und 
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für die Veranstaltung weitet'er künstlerischer auf die Theilnabme der 
Fromden berechneter Productionen nicht ausbleiben. Als solche war, D 
wie schon erwähnt wurde, eine Reihe von sechs grossen CODcerten 11 

von Herrn Dr. Dingelstedt bestimmt, unter Leitung des General
musikdirektorl'\ Fr. Lachner. Das erste derselben fand in der That 
ltlontag den 14. ds. M., statt. Die k. KapeJIe - an der Zahl ungefähr 
der Dresdner k. Kapelle gleich - führte unter L ach n e r' s vorzüg
licher Direktion Beethoven's A-dor-Sinfonie mit sehr lobenswerthem 
Zusammenspiel aus. An Chorstücken folgte ein brillantes Te Deum 
laudamus von J. Haydn und Händels "Hallelujah"; an Solopiecen 
Mozart's Arie mit obligatem Bassethorn aus ,,'ritus", gesungen von 
Fl'an B e r~ end t-B r an d t, und Spohr' s Gtsangscene, h'efflich ge
spielt von einem sehr talentvollen OrcheAtermitgliede, Herrn Lau te r
b ach. Es war Lachners Absicht, in diesen Concerten eine gewählte 
Zahl classischer Werke würdig zu Gehör zu bl'ingen. Das Repertoir 
des zweiten Concertes (zum 21. ds. M.) sollte zwei Arien von Gluck 
und Zingarelli, vorgetragen von FrJ. Katharina von Co n i a r, bringen, 
deren l\litwirkung auch für das dritte Concel't vorläufig festgesetzt 
war, ausserdern eine "OrchestersIlite" von S. Bac", auch Beethoven's 
letzte Sinfonie, Scenen aus "Orpheus", HaydnJs "Schöpfung" waren 
zur weilern Aufführung bestimmt. Die schleunige Abnahme der 
Fremden aber, die von mehreren Tausenden auf nicht ganz so viel 
Hunderte sich reducirte, und die Auswandrung, welche in den ge
bildeten Müchner Kreisen eintrat, setzte der weitern Ausfüh.'ung 
dieser schon begonnenen Unternehmung Schranken. Schon das 
erste Concert war scbwach besucht, und einige Theaterabende 
dieser Woche liessen nur ungefähr so viel einzelne Zuschauer 
bemerken als Hunderte im Schauspielbausraume Platz haben. Un
ter solchen Umständen fanden natürlich die k. Kapelle und die 
sonst Betheiligtell es nicht angemessen, vorzügliche künstlerische 
Leistungen zu erstreben und hinzustellen, und in der That ist 
durch den Gegensatz nach so heiterm, gesteigertem Weltverkehr 
für jeden Einzelnen eine zu gedrückte, beunruhigte Stimmung ein
getreten, um zu künstlerischem Wirken und Geniessen sich zu 
sammeln. 

Bad Liebenstein. Vor mehreren Tagen hatten aus Anlass 
des Besuches mehrerer hohen fürstlichen Personen bei Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Bernhard v. S_ Weimar zwei musikalische Soi
reun statt, zu denen einmal die berühmte IIarfenvirtuosin li'rl. Rosalie 
Spohr aus Braunschweig und das anderemal der tüchtige Clavier
spieler Julius Sachs allS Frankfurt alM. geladen wurden. Beide 
Künstler wurd~n yon den verschiedenen Gästen z. B. der Herzogin 
von Orleans mit ihren Leiden Söhnen, des Prinzen Heinrich v. d. 
Niederlande, der Prinzessin v. Würtemberg und !loch mehreren 
Anderen mit Beifall und Geschenken belohnt, und auch nns Licben
steinern &teht nocb ein Kl1nstgenuss von tliesen Künstlern JJevor, 
det' die diesjährige Saison in erfreulicher 'Veisc bcschliessen wird. 

Elberfeld. J. van Eyken, ein holländischer Organist, ist hier 
angestellt worden; vor lmrzem gab del'selbe in Düsseldorf ein Orgel
concert. 

Völn. Das Stadttheater wirt! Anfang September eröffnet. Das 
Personal zählt mehrere tüchtige l\litgliedel', dal'llDter der Tenol·ist 
ErI, Baritonist Becker, Bassist Thomatscheck (von Cassel), die 
Damen Johannson und Westerstrand, Von Neuigkeiten sollen auf
geführt werden: 'Vagners Lohengrin, l\larschners Austin unter des 
Komponisten eigner Leitung, Hillers komische Oper der "Advokat" 
l\leym'beers "Stern des Norden~" und endlich - Verdis "RigoleUo". 

Paris. Nach den neu esten Beril:hten, wurde die gt'osse Oper 
am 28. mit der Favoritin, lUadame Stoltz in dei' Titelrolle, el·öffnet. 

Wien. Für den kaiserlichen Geburtstag am 28. August war 
im Josephstädter Theater die Oper "Abu Hassan" von C. 1\1. von 
'Veber bestimmt. 

Berlin. Die Opel'nvorstellungen baben wieder begonnen und 
zwar mit Aubers "Feensee" und .,Czaar und Zimmermanuu

• Im 
September wird Frau Fischer-Nimbs altS Breslau eine Reihe von 
Gastrollen geben. Bis dahin kehrt auch FrJ. J. 'Vagner von ihrer 
Urlaubsreise zurück. - Im Laufe des Winters kommen neu ein
studirt zur Auft'üllfung: Glucks Orpheus, Rossinis Tancred upd 
Adlers Horst von Gläser. Ausserdem Ileu eine französische Oper: 
Raymond von A. Thomas, dem Componisten des Sommernachtstraums. 
Die Nachricht der Niederrheinischen Musikzeitung über das aber. 
malige Scheitern der Unterhandlungen t die Aufführung des Tann
hinser betreffend, war begründet. 

Weimar. Der Tenorist Libert hat die hiesige Bühfte wieder 
verlassen. Der frühere Tenorist Beck soll wieder engagirt sein. 
VeraDi.Olm"Ja.r Redak'eur; J. I. SCHOTT. - Druck VOD REUTER uDd WALLAlJ ia •• 1DJ. 
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EIN B R I E F VON & L U C K. 

Die Vorrede, welche Gluck zu seiner "Alceste" schrieb, ist 
'bekannt genug; weniger ist dies ein Brief an den JIerzog von Bra
ganza, dem er eine Oper unter dem Titel Paris et HeIene gewidmet 
in welchem er sich über die Aufnahme seiner Alce~te ausspricht. 
Derselbe ist interessant genug, um ihn hier in der Uebersetzung mit
zutheiJen. Er lautet: 

"Wenn ich Ew. Hoheit dieses Werk widme, so geschieht dies 
wcniger, um einen Beschiitzer zu finden, als einen Uichter, Einen 
gegen die Vorurtbeile der Routine gewaffneten Geist, eine genügende 
Kenntniss der erhabenen Vorschriften der Kunst, einen durch das 
Studium der grossen ~luster und der unbeweglichen Grundsätze des 
Scllönen und Wahren gebildeten Geschmack: das sind die EiO'en-

::) 

schaflen, welche ich 8n meinem Mäcen suche, und welche ich bei 
Ew. Hoheit "ereinigt finde. Nur in der Erwal'tung Nachfolger zu 
finden, entschloss ich mich die Partitur meiner A1ceste stechen zu 
lassen, und icb schmeichelte mir mit der Hoffnung, dass man sich 
beeilen wlirde, die durch mich gebahnten Wege zu betreten, um die 
Missbräuche zu entft'rnen die sich in die italienische 0rler einge
schlichen, sie erniedrigt, entwürdigt haben. Dennoch habe ich micb 
üherzeugen müssen J dass meine Hoffnungen illusorisch waren, Die 
Halbwisser, die tonangehenden KI'itiker, eine unglücklicherweisc sehr 
zahlreiche Ilensc11enclasse, die dem FortschriU der Kunst zu jeder 
Zeit hinderlicher gewesen ist als die Ignoranten, toben gegen eine 
Methode., welche, wenn sie Eingang fände, ihrm' Herrschaft ein Ende 
machen wllrde, :1\'Ian hat geglaubt, nach unvollständigeIl , schlecht 
geleiteten und noch vjel schlechter ausgeführten Proben ein un
wiederrufliches Urtheil fällen zu können; man hat im Salon den Er
feet bCl'echnet den dic Oper auf der Bühne machen könnte, Ist dies 
nicht der Scharfsinn jener griechischen Sladt, in der man eine 
Statue die bestimmt war, hoch oben auf einer Säule zu stehen, zu 
ebener Erde pl'ürte 1 Einer dieser cxeentriscben Kunstfreunde, deren 
Seele nur im Ohre wohnt, wird finden, dass einige meinel' l\lelodien 
zu hart sind, gewisse Passagen werden ihm roh, an.lere mit zu 
wenig Sorgfalt hcrbeigeführt scheinen, er denkt nicht daran, dass 
in dCl' gf'gebenen Situation diese l\Ielodien und diese Passagen genau 
diesen Character erheischen und so einen glücklichen Contrast bilden. 
Ein pedantischcr Harmonist wird hie und da eine berechnete Nach
lässigkeit oder einen angeblich falschcn Ausdruck nachweisen und 
laut proklamiren: dies seien eben so viel unverzeihliche Fehler 
gegen die Mysterien der Harmonie; dann wird die Menge kommen 
und diese Musik einstimmig als übertrieben, harbarisch und wild ver
dammen. 

Die andern Künste werden in dieser Beziehung nicht besser be
handeIl , man beUl'theilt sie mit eben so wenig Gerechtigkeit und 
Kenn1ni!!! und Ew. Hoheit wird leicht die Ursache dav(tn errathell, 
denn je mehr man nach Vollkommenheit und Wahrheit strebt, desto 
unumgäng1ichere Eigenschaften sind Bestimmtheit und Genauigkeit. 

Die Züge, durch welche sich Rapbael von andern Malern unter
scheidet, sind oft fast unmerklich. Leichte Aenderungen in den Con
turen schaden der AehnJichkeit eines als Carrikatur gemalten Kopfes 

durchaus nicht, sie enestellen aber vollständig ein graziöses Gcsicht .. 
In Bezug auf die Ilusik will ich nur ein Beispiel anführen, es ist 
dies die Arie aus Orpheus: "Che faro senza Euridize". Aendern Sie 
hier das Mindeste, sei es in der Bewegung oder im Ausdruck, und 
es wird nur noch eine Arie für ein ~larionettenthcater sein. In 
einem l\Iusikstück dieser Art kann eine Note, auf welche man sieh 
mehr odel' weniger stützt, eine Verstärkung des Tons, eine Nach
lässigkeit im Rhytlllus u. s. w. den Eft'ekt einer Scene vollständig 
zerstören. Deshalb wird jedesmal, wcnn es sich davon handelt, eine 
Pal,tilnr nach den Principien, welche ich aufgestellt habe, aufzuführen, 
die Gegenwart des Componisten eben so nothwendig sein, als die 
Sonne für die Erzeugnisse der Natur. Er ist die Secle und das 
J .. eben derselben, ohne ihn gibt es nur Unordnung und Verwil·rung. 
Aber er muss darauf gefasst sein, Hindernissen zu begegnen, wie 
man Menschen antrifft, die sieb berufen glauhen über die schönen 
Künste zu urtheilen, bloss weil sic Au~en und Ohren haben, ohne 
an die UnvoJlkommcllheit ihrer Organe zu denken: denn die Kunst 
über Sachen zu entscheiden von denen man nichts vel'steh', ist ein 
sehr gewöhnlicher Fehler unter den Menschen. Einer der grössten 
Philosophen dieses Jahrhunderts Arteago hat die Stirn gehabt über 
Musik zu schreiben ullll seine Ideen als eben so viele Orakel 
drucken zu lassen: "Sogni di ciechi e fole die romanzi" (Träume 
der Blinden und dummes Zeug der Uomanzcn.) 

Ew. Hoheit haben olme Zweifel das DI'ama Paris und Helem,. 
gelesen; Sie werden bemerkt hahen, dass es drr Einbildung des' 
Componisten nichts VOll jenen machtigen I.Jeidenschaften, jenen gl'oss
artigcn ßildern, jenen tragischen Situationen bietet, welche in der 
Alceste die Seele de~ Zuschauers erschüttern. 1\'lan wird hier in der 
l\lusik ebenso wenig diese Kraft und diese Energie erwarten, als 
man von einem mit vollem Lkht gemalten Bilde jenes Halbdunkel und 
jene scharfen Contrastc verlangen wird, welche der ~Ialer bei Gfgen
ständen anwendet, die bei schwindendem Tageslicht dargestellt sind. 

In der A1ccsle handelt es sich um eine Frau die in Gefahr steht 
ihren Mann zu verlieren; welche den l\'lulh hat, in einem Gehölze, 
dessen Schrecken durch die Schatten der Nacht verdoppelt werden, 
die höllischen Geister anzurufen, um ihn zu retten, und welche in 
ihrem Todeskampfe für das Schicksal ihrer Kinder zittert. 

In Paris und Helena handelt es sich um einen verliebten jungen 
Mann, welcher den Widerstand einer edlen stolzcn Frau bekämpft, 
aber welcher endlich mitte1st aller Verführungskünste, die ihm die 
Leidenschaft eingiebt, siegt. 

Deshalb habe ich mich bemüht, ein verschiedenes Colorit ztl 
Bchatren, dessen MOlive ich in dem Character der sanften und zärt
lichen Phrygier im Gegensatze zu dem wilden und unbeugsamen Stolze 
der Spartaner gesucht habe. Ich habe also geglaubt, dass der Gesang, -
welcher in meiner Oper a1lein die Dcclamation ersetzt - in der RoUe der 
Helena, derRaubeit ihrerNationalität entsprechen müsste u. dass man mich 
nicht tadeln würde, wenn ich in einzelnen Momenten bis zum Tri via
len herabstiege, um diesem Charaeter seine ganze IndividualillU in 
der Musik zu bewahren. 

Wenn man in diesem Punkte zur Wahrheit gelangen will t BO 
darf man nie vergessen, - natürlich den Gegenstand der uns be
schäftigt ins Auge gefasst - dass die grössten Schönheiten" melo. 



dische wie harmonische, zu Fehlern und ~Ilngeln werden können, 
wenn maß sie zur unrechten Zeit anwendet. 

Was meinen Endzweck anbelangt, in den Ansichten der Com- . 
ponisten die gewünschte Verinderung hervorzurufen, 80 erwarte ich 
von Paris und Helena keinen grösseren Erfolg als ich durch Al. 
ceste erreicht habe; aber alle Hindernisse, seit lange vorhergesehen, 
werden mich nicht hindern neue Versuche zu machen; vorausgesetzt, 
dass ich die Zustimmung Ew. Hoheit erlange, könnte icb mit zu
fa'iedencr Seele zu mir sagen: "SuJFicit mihi unus Plato pro uno 
populo". Gluck. 

LITERATUR. 

Christoplt Willibald R'itter von Gluck, dessen Leben und 
tonkünstlerisches Wirken; von An ton S eh m id. Mit 
einem Facsimile. I ... eipzig bei ~"r. Fleischer, 1855. 1 Bd. 
Gr. 8. X. u. 508. 

Jeder l\lusiker oder Freund der Musik, der das Erscheinen der 
obigen Schrift erfährt, wird sicher eilen sie sich zu verschaffen. Der 
Name Gluck, die tmg~messene Ehrful'cbt, welche wir dem Künstler 
entweder nach selbstgewonnener Kenntniss seiner Schöpfungen oder 
auf die lebendige Versicherung der Wissenden hin zollen, silld so 
bober Art. dass alle trachten werden, durch I ... esung des biographi
schen 'Verkes ihre Bekanntschaft mit Glucks Lebensumständen zu 
vermehren, ihre Einsiellt iu die berühmten Werke zu erweitern, und 
so die Liebe und Verehrung zu einer bewussferen zu erhöhen. Un
bedingt ist daher der lebhafleste Dank dem Custos an der Hofbiblio
thek in Wien, Herrn Anlon Schmid, für die Ausarbeitung eilJes um
fangreichen Werkes zu sagen, zu welchem allerdings vielfältigel9 Ma
terial zerstreut vorhanden, zu dessen Sammlung aber bisher nichts 
Gründliches geschehen 'War. Da~ Buch erscheint als ein Zeichen 
treuen Fleisses und der hingebenden Begeisterung für seinen Helden, 
welche Herrn Schmid in jahrelangem Arbeiten nicht ermüden Hessen 
Dass je,loch dcr höhero ordnende Geist gefehlt hat, unter dessen 
Händell aus den einzelnen Bausteinen ein bedeutsames anregendes 
Gebäude eIltstanden wäre, drängt sich leider dem Leser bald auf. 
Die Schwächen der östreichischen Literatur haben überall in dem 
Verfasser ih.'pn Repräsentanten gefunden. 1\lan verstehe uns recht! 
Nicht etwa fällt es tins ein, einen ganzen Volksstamm der Schwäche 
oder der Unfähigkeit im Vergleich mit dem norddeutschen Bruder zu 
zeihen, sondern wir erwähnen nur der nicht abzuleugnenden unschö
nen Formlosigkeit, welche beinahe alle östreichischcll Schriftsteller 
so weit in den Schatten steHt. Man (raut seinen Augen nicbt, in 
einem Buche VOll gelehrter Hand im Jahre 1864 Ausdrücke, Wen
dungen und Bilder zu finden, welche auf die erbäl'mlichste Zopf
periode des Kanzleistyls zurückdeuten. Es ist das alles früher wohl 
erklärlich gp,wesen, wo durch die Censurbeschränkungen Oestreicb 
wie mit einer chinesischen Mauer abgeschnitten war von allen den 
gewaltigen Kämpfen und grossen Reformen. aus denen unsre Art zu 
denken und zu schl'eiben denn doch seit 30-40 Jahren unglaublich 
verändert und verbessert hervorgegangen ist. Aber jetzt und in einem 
Werke von dieser Bedeutung, ,"on diesem Umfang. haben wir schon 
das Recht, Ilein dio Pflicht, solchen Fehler zu rügen. Dass der Ver
fasser seine Schrift einen Ver such nennt, kann diese Kritik nicht 
entwaffnen, sohald dieser Versuch auf 500 enggedruckten Seiten das 
Resultat Jangjährigm' Forschung darbietet. "Tir behalten uns vor, 
einige Stellen zum Beleg unsres Tadels später anzuführen. 

'N eit mehr als diese äussern Gebrechen beklagen wir den Man
gel einer geistreichen Behandlung des Stoffes selbst. Dass der Ver
fasser desselben nicht lUeister gcworden ist, geht überall aus der 
Schwierigkeit her\'or, mit welcher man sich durch die Lesung des 
Buches durcharbei.en muss. Es fehlt an einem höhern Plan, Ilach 
welchem die Erzählung verführe, denn dass der chronologische Ver
lauf im Allgemeinen fes.gehaJten ist, kann kein Plan genannt wer
den. Dazu gehörte insbesondre ein grösserer weiterer Umblick als 
ihn Herr Schmid zu besitzen scheint. Bei der interessanten Person, 
'Welche zu schildern war, bei dem nach aUen Seiten bedeutsamen 
Schauplatz, auf dem der Held auftritt, bei der unglaublich 
grossen Einwirkung, welche sein Genius bis heute ausübt, wür. 
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den sich für einen feinen geistreichen Schriftsteller viele Quellen 
eröffnet haben, denen die grösste Bereicherung auf dem Felde der 
Kuns.geschichte, Kritik und Sittengeschichte entflossen wire. Ein 
möglichst vollendetes Lebensbild dieses wahrhaft grossen Geistes 
muss ihrer Natur nach im Kleinen das Bild der Menschheit, der 
WeJt abspiegeln. Ein genialer Mensch, der aus niedrigster Umgehung 
entsprossen, mit frischem Muthe und von der innewohnenden Goft
heit beseelt gf~gen vielfachen Widerstand ankämpfte, der mittan in 
der traurigsten Epoche der verknöcherten FOI'mell lebt und sich der 
ihn umgebenden Unwahrheit aus eigenstem Drange bewusst wird, 
der dann sich zur Höhe einer ganz neuen reinern Kunstanschauung 
erhebt und nun eine Reihe grossarliger Schöpfungen gibt, welche 
der Ausgangspunkt einer ganz neuen Epoche werden, der endlich 
diese seine GöUergaben in der Hauptstadt der damaligen gebildeten 
Welt dem geblendeten Publikum nllr unter den hefligsten Kämpfen 
überliefern und siegreich einführen kann - ein solcher ~Iensch kann 
beinahe gar nieht anders als in jedem Augenblicke seines vielbe
wegfen Lebens ein ausserordentlicher zu sein. Zu seiner Schilderung 
genügt daher nicht die Zusammenstellung des Materials sondern es 
betlarf durchaus des geistreichen seI b s t s c h ö p fe r i sc h e n 
Kopfes um so grosses Gebiet ergiebig zu machen. Bedauern wir, 
dass gerade diese Hauptsache dem Buche fehlt. Es besteht aus einer 
grossen Mcnge einzelner an einander gereiheter Sätze und Abschnitte 
welche, offenba.r in sehr verschiedener Zeit geschrieben, später anein
ander geschoben sind, ohne dass dabei die l\lühe angewa.ndt wäre, 
das Gerüst des Baues zu verdecken. Jeder Leser weiss, dass in Glucks 
IJeben mit dei' Periode vom 50. Lebensjahre an, die grosse Reform dm.· 
Oper beginnt, welche seinen Namen unsterblich zu machen bestimmt war. 
Das erste Erfol'derniss wird in Glucks Biographie dahin gehen müssen, 
die s e Periode nach all e n Seiten erschöpfend zu schildern. Nun 
ist bereitwillig einzuräumen dass Hirr Schmid die Darlegung dieser 
ganzen Angelegenheit umständlich genug macht. Auch fehlt es durch. 
aus nicht an manchen guten Bemel'kungen und Besprechungen. Aber 
wir vermissen entschiedcn eine geistig belebte :Schilderung des un
glaublich interressanten Kampfes, bei welchem die "Geister wahrlich 
auf einander platzen", Wir suchen vergeblich nach einer genügenden 
Ausmalung der Zurüstungen und Anstrengungen, welche ,"oraus
gingen, ehe der grosse l\lann mit unerschütterlicbem Vertrauen den 
Entdeckungsweg in das Land neuer Kunstanschauung be~ann. Nicht 
zu läugnen, dass aIJerdings zuerst Zweifel, Fragen, Versuclle und 
Kämpfe im stillcn Innern der Seele des Reformators vorausgingen, 
die sich dem Pinsel des Gescbichtschreibers beinahe gänzlich ent
ziehen. Aber tlic AufgaLe des Biographen musste zugleich dahin 
gehen, den Antheil zu schildern, welchen die Mitlebendrn, die Mit
strehenden und Vorl{ämpfer an dieser Entwicklung gehabt haben. 
Der Gedanke, eine lange geheiligte, von allen Seiten als richtig ver. 
ehrte Thcorie zu stürzen und auf ihrrn Trlimmern ein neues Kunst
gebäude zu errichten, ist auf keinem Gebiete des 'Vissens oder Kön
nens So leicht dass er über Nacht einem Einzigen im Traum bescheert 
wärr. Tausendc grösser'e und kleinere Köpfe arbeiten auf allen 
Punkten Lewusst oder unbewusst mit und der Triumph des Genius, 
einer ganz('n umwälzenden und neugestaltellden Bewegungszeit 
sei ne n Namen aufzuprägen, ist oft nur durch die ungerechteste 
Vernachlässigung vieler lJedeutcnder Vor- und Mitkämpfer zu erkaufen. 
Die Befreiung der d.'amafischcn lUusik vom Joche eines sinnlosen 
VirtuosenthuDls, die Rückkehr zum ewig reinen Born der Natur, sie 
mussten schOll lange vorher durch "ieIe Bestrebungen gleicher und 
vet'wandtcr Art und auf mehr oder weniger gleichen Gebieten ange· 
regt uu(l versucht sein che es Gluck gelingen konnte für seine energ
ischen Versuche den Acker Ilinlänglich verarbeitet zu finden. Lessing, 
Rou~seau, Voltaire, die Encyclopädisten, die gewaltige Erschütterung 
des 7jährigcll Krieges, mehrere ähnliche Momente sind von der grössten 
Bedcutsamkcit für den Versuch, eine Scbilderung Gluck's zu geben, 
welche sich zu der Höhe ihres Gegenstandcs erheben soU. Wir 
wollen jetzt dem chronologischen Gang des Bucbes folgend auf einige 
Gesichtspunkte hindeuten, welche vielleicht interessantere ResuI .. 
tate zu Tage gefördert hätten. Der Verfasser beginnt mit einer sehr 
weitläufigen Abhandlung um dell wahren Geburtstag Gluck's sowie 
seinen Geburtsort entscheidend festzustellen. Zum Beleg umserer zu 
Anfang ausgesprochenen Bemerkung über den Styl können wir nicht 
umhin einen Passus aus dieser bis zu 17 Seiten ausgedehnten Unter-
8uchung zu geben. Man wird 8.aunend sehen, dass man in Wien 
noch immer 60 bis 80 Jahre gegen das übrige Deutschland in der 



-
Scltriftsprache zurück ist und dass eine breitc, schwerfällige Kanzlei
form, eine stets nach dem "ämtlichcn" Bureau schmeckende Phraseo .. 
logie gar keine Idealisirung der Darstellung zulassen. So wichtig 
das Factum dass Gluck oder Glück (habet nomen ct omen) am 2. 
Juli 1714 in Weidenwang in der Pfalz nahe der böhmischen Gränze 
geboren ist, so ungeheuerlich ist der Apparat von allerlei kirchlichen 
und gerichtlichen Documenleo. 1\lao höre aber nun den Styl: "Ich 
erhielt durch die Verwendung Sr. ExceJJenz des Herrn Grafen Mori'z 
von Dietrichstein , meines ehemaligen hohen Chefs, auf ämtliches 
Einschreiten einer hohen königl. Baierischen Gesandschaft am K. K. 
östrekhischeo Hofe, von dem königl. Baierischen Landrichter zu 
Neustadt an der 'ValdnalJ, Herrn Freiherrn von Lichtenstein, welchem 
ich, nächst der genannten hohen Gesandschaft zum innigsfen Dank 
verpflichtet bin, ausserdem erbetenen legalisirtcn Taufschein noch 
andere die Familie Gluck betreffende, aus Ehe- und Kaufverträgen 
und aus ßriefprotokollen bestehende lUiUheilungen, welche, verbunden 
mit den bereits erwähnten Urkunden ulld den in meincm Besitze be
findlichen Vormerkungen aus Familien - Papieren un(1 des Tonsetzers 
Verlassenschafts.Abhandlung, mich in den Stand setzten, die Beweis .. 
beilagen für den wahren Geburtsort, die wahre G(!burtszeit und die 
wahren Aeltern des Letzteren hit'r auf einander folgen zu laSSf!D". 
Odcr was sagt der Leser zu folgendem Satz ulJd der darin herrschenden 
Logik? "Da es im Königreich Böhmen von jeher gute Stadt- und 
Landschulen gegeben hat, in dcm'n man wie noch heut' zu Tage, 
die Grundlage künftiger Bildung erhielt, und auch der kleine Christoph 
zur Erlernung allel' ihm nOlhwendigcn Gegenstände streng angehalten 
wurde; so konnte er in seinem zarten Aller sich auch nur jenen 
Grad der Bildung aneignen, dt·o mancher hochverdiente Staatsmann 
und Künstler, der :scinen Ursprung einem Dorfe oder Flecken ver
dankt als I{nabe sich anzueignen Gelegenheit fand." 

(Fortsetzung folgt.) 

BRAUNSCHWEIGER THEATERZUSTIIDE. 

Sometblng Is rotten In tbe sCate of Danemark, 
Heuen will direc& H. 

Hamlet. 

Sie haben seit dem Elmsängerbundfest von Ihrem COl'rcspon
denten nichts über Braunschweig gehört lind in der That bot sich 
ibm auch keine Gelegenheit etwas zu schreiLen; da wenig Erhebliches 
scit dem vorgekommen ist. Das alte Lied anstimmen VOll der H'aurigen 
Lage unserer Theaterverhältnisse , spl\cialitcr der Oper, ohne den 
Grund des Uebels und die Mittel seinei' Heilung zu besprechen, würde 
Sie langweilen; drum will ich diesmal versuchen, Ihnen ein mög
licbst klal'cs Bild VOll den hiesigen Thcaterztlständen zu entwerfen, 
da die Calamität derselben, wenigstens so weit die Beobachtung 
Iht'es Corresporulenten reicht, bald ihren Gipfelpunkt erreicht haben 
muss. Braunschweig bietet ausser dem Theater wcnig künstlerische 
Anhaltpunkte. Was Wun,lcr, wenn die Aufmerksamkeit des Puhli
kums, uud vor allem des musik1iebendcn sich auf diescs wendet. 
Welchen Einfluss untcr solchen Umständen eine Operobühne auf d~ 
Geschmacksrichtung eines Publil{ums ausübt, il'ot leicht zu begreifen. 
In ihrer Hand liegt es, den Gcschmack cine!i Puhlikums für hohe 
Kunstgenüsse empfänglich zu machen, oder ihn gänzlich zu verderben 
und leid ist es mir zu sagen, dass man hier mit Gewalt auf das 
zweite Ziel lossteuert. 'Vann es erreicht werdcn wird, müssen wir 
abwarten, aber mir will es scheinen, als läge die Zeit nicbt fern, 
wenn nicht ein plötzlicher Umschwung der Dinge eintrifft. 

Seit die Damen Fischer-Achten (Primadonna), Methfesscl (Soubrette), 
(vor Kurzem verstorben), Geisthardt (Soubrette) und die Herrn 
Meinhardt (Bariton), ßahrdt (Tenor) theils von der Bühne abgetreten, 
theils anderen Eugagementsrnfen gefolgt sind - beit die Damen 
Höfler, (für zweite Parthien) Gerard (Altistin) und die Herrn Schmezer 
(Tenor), Bussmeier (Tenor), Pöck (Bariton) alt und schwach werden 
oder wif:) die beiden letzten ihre Stimme ganz verloren haben, aber 
dennoch obgleich zum Theil scbon pensionirt, fortsingen, ist die gute 
Zeit unseres Theaters geschwunden. Eine Ilenge von Debütanten 
und kurze Zeit dauernden Engagements sind seit 6 Jahren wie Ileteore 
an uns vorübergtgangen. Dass unter solchen Umständen an eine 
Kräftigung und Hebung nicht zu denken war, ist klar, denn nur durch 
das Gewinnen tüchtiger Kräfte, deren man sich auch auf längere 
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Zeit versichert häUe, wäre ein gutes Ensemble derselben, ein elas .. 
sisches Repertoir und somit auch der Höhepunkt erreicht worden, 
auf dem eine lIofopernbühne, die vor allen andern die Knnst in 
würdiger Weise repräsentj"en soll, stehen muss. 'Vie sieht es aber 
jetzt damit aus Y Unsere Bühne ist das Asyl alter, abgesungener 
Stimmen und ein Institu& geworden, in welchem Anfänger ihre ersten, 
in den meisten Fällen stümperhaften Versuche machen. Wie das 
Repertoir dabei beschaffen sein kann, ist leicht zu errathen aus 
dem Gesagten. . 

Es bewegt sich innerhalb der wenigen Opern, in denen jene 
Gastrollengeber, die ihre beste Zeit sahen, Ilo(~h eine Par.bie baben, 
in welcher sie zu ertragen sind, oder jener faRt stereofypen Opern, 
die Anfänger für ihre ersten Debüts wählen. lIin und wieder nur 
fallen die Töne einer lUozart'schen, 'Vebel"schen odet andern c1as
sichen Oper wie frischer Lebensthau in diese fast endlose Sandwüste. 

Das Schlimmste aber ist, dass wenn VOll jenen Debütanten 
einer leidlich gcfällt, cr sofort engagirt wh'd, und warum Y - \V eil 
erb i II i gis t. Ay, tberc's the rub - wie ShakC'spcare sagt. 
Da liegt's; man will wenig ausgeben, sparen, weil man viele Pen
sionen zu zahlen hat und bedenkt nicht, dass trotzdem ein solches 
Oekonomiesystem das 3-4 fathe mehr kostet, als wenn man einige 
t ü c h ti g e 8änger und Sängerinnen zu cngagiren suchte und dabei 
darauf sähe, die eillzelnen Rollenfächer nicht zu überfüllen, was jetzt 
leider in hobem Grade der Fall ist. 

Freilich würden s 0 J c h e Sänger einzeln genommen mehr kosten 
als Anfänger etc.; man könnte aber auch Bessercs mit ihnen ber
stellen und würde das Publikum in demselben Grade anziehen, wie 
man es durLh das jetzige Verfahren abschreckt. Es wit'd z. B. eine 
gute Sängerin für zweite Parthien mit 1800-2000 Thalcr jährlich 
bezablt, mehr Nutzen gewähren, als für dasselbe Fach 2-3 andere 
weniger gute zu 600-800-1000 Thaler; und ebenso in den übrigen 
Rollenfächcrn. 

Tritt nun bei uns eine gute Sängerill auf, gefällt und wird dann 
für so und so viel engagirt - trotz den misslichen Zuständen ge
schieht das doch von Zeit zu Zeit - so chicanirt die sich zurück
gedrängt sehende Miuelmässigkeit gegen die CoUegio, sucht Parthei 
gegen sie im Publikum zu gewinnen und macht ihr das Leben bier 
so zum Ekel, bis jtone schliessJicb aus freien Stücken Adien sagt 
und sich empfiehlt. Diescr Fall ist in den verflossenen 6 Jahren bei 
Sängern und Sängerinnen melH'cre Male vorgekommen. 

Die Chöre unscrer Oper, früher so berühmt, sind jetzt entschie
den schlrcht, da sie meist aus invaliden Stimmen oder uDgchiltleten 
Anfängern zusammengesetzt ~ind. Nur das O.'cbester bewährt im 
Ganzen seine Tüchtigkeit; obwohl in der letzteren Zeit hio und wieder 
l\längel vorkommen, die vielleicht Schuld des Dirigenten oder Folgen 
einer gewissen Unlust waren, die unserer Meinung nach sich längst 
häUe 0 geltend machen müssen; drnn unsere Kapelle, die durch die 
That bewiesen, dass sic etwas Vorzügliches zu lcisten vermag, wird 
gezwungcn stcts und ständig einen Cyclus von 12 Opern, (etwa 
die Zahl Repertoiropern) dellen sich sehen eine andere hinzugesellt 
zu spielen. Wo soll da die Lust herkommen 'I Die c1assischen Opem 
stehen jn der dritten Rangordnung, während ßellilli, Flotow, Doni
zcui unel Verdi in der ersten tloriren, l\leyel'Lecr und zum TheiJ auch 
Auber die zweite einnehmen. Dcr Theaterbesuch hat, und das ist 
kein Wunder, in der letzten Zcit abgenommen, denn ührr unser Schau .. 
spiel Jiesse sich mit welligcn Veränderungen dasselbe sagen, was 

ich von der Oper erwähnt habe. 
Nur das Balle., das sich vor einigen l\lonaten mit einer vorzOg .. 

lichen Tänzerin aus Wien verstärkt hat, übt seine unwiderstehlich 
notorische AnziehungsluaCt nach wie vor auf das Publikum, insbe
sondere das männlirhc aus, welches den Sprüngen und wirklich 
äusserst graziösen Stellungen der .'rl. Leinsitt (besagte Tänzerin aus 
Wien) mehr Geschmack abzugewinnen scheint, als den jüngst "ver
unglückten Auffiihrungen des "Robert" und des "StradeUa", 'Was wir 
durchaus begreiflich finden. 

An prcuniäreo Hilfsquellen , diese Zustände zu bessern, feh1& 
es unseres Eracbtens nach nicht so sehr, als man bier behaupten 
",iIJ, denn das alljährigc Deticit wird noch immer von dem Herzog 
gedeckt. - Dass derst:lbe freilich nicht, wie vor tO oder 12 Jahren 
einmal der Fall war, immer 70,000 Thaler zuscbiessen will, mag 
sein, aber unter 30,000 Thaler kommt er wohl selten weg. Nehmen 
wir zu diesem geringsten Satz die Jahreseinnahme, die beinahe eben .. 
soviel beträgt, dann haben wir 60,000 Thaler die für das Theater 



verausgabt werden, aber mit dem Bemerken, dass dieses die aller
leringste Angabe ist. Die Capelle und einige Beamte des Theaters 
werden aher nicht mit von der Summe besoldet. Und sollte sich mit 
60:-70,000 Thaler nichts Ordentliches hersteJlen lassen? würde man 
nicht durch gut e V 0 I' S tel I u n gen den Thea.erbesuch steigern 
und somit die Jahreseinnahme um Vieles erhöhen können? Vorher 
müsste aber das Verwaltungssystem bedeutend geändert werden. 
Die Führung und I"eitung müsste sachkundigen Leuten, die mit der 
hohen Aufgabe ihrer Stellung bekannt sind, anvertraut werden, was 
8US den jetzigen Zuständen zu schliessen nicht der Fall sein kann. 

Von der Unzahl von Gastgebern und Geherinnen, (vor 8 Wo(~hcn 
waren 16 hier) die hier auf Engagement gespielt haben, sind für die 
Oper Frau Schmidt KellLerg aus Köln (mit ihrem Gemahl (Bass) 
als Zugabe) f(ir erste Parthien, Herr Kron auch aus Cöln für zweite 
und driUe Tenorparthien engagirt worden. Für das Soubrettenfach 
das durch den Abgang der 14'rl. Hallenstein vacant geworden, wil'd 
wahrscheinlich FrJ. Pollack aus Danzig engagirt werden. Frau Dr. 
Lcissinger hat als Leonorc in der Favol'itin Abschied genommen. 
Stürmischer Beifall und melll'maliger Hervorruf krönte ihre Leistung. 
Bei ihrem Auftritt im ersten Akte regnete es buchstäblich Kränze 
und Bouquets und am Schluss des dritten Gedichte. Ueber diese 
Vorstellung, sowie über die neuengagirten l\litglieder Näheres in 
meinelll nächsten Bericht. 

NACHRICHTEN. 

M afnz. Dei dem Herannahen der Concertsaison sehen wir uns 
veranlasst, allf das bevorstehende Erscheinen dreier ausgezeichneter 
Orchester-'N erke aufmerksam zu machen, welche eine Zierde jedes 
Concert-H.epertoirs sein werdf!ll. Es sind dies eine neue Sinfonie von 
H. Esser, bereits in Wien mit Auszeichnung zur A ufführong gekom
meß, die in BriJssel mit dem 1. Preise gekrönte Sinfonie von H. Ul
rieh und eine Sinfonie von Fr. Lachner. Alle 3 erscheinen im V cr
lage von B. Schott's Söhnen in ~lainz. 

Augsburg. Die Cholera, welche hier in grosser HeftigkeiC 
",üthete, hat den Capellmeister der protestantischen Kirche, auch in 
weitern Kreisen durch seine kirchlichen Compositionen bekannt, K. 
Drobisch öt, Jahre alt, hingerafft. Er war ein Schüler des Organisten 
Dröbs in Leipzig. 

Leipzig. Die bisherige erste Sängerin FrI. Car. Mayer ver
lässt mit 1. Septemher die hiesige Bühne. Sie beabsichtigt sich 
künftig dem Conccrtgesange zu widmen. 

Dresden. VOll hier aus wird uns geschrieben: Der bekannte 
tüchtige Pianist Ulul Componist H. G. von Bülow )lat Veranlassung 
genommen, aus der Reihe der Mitarbeiter der Brendel'schen Musik
zeitung zu scheiden. 

- Das Hoftheater wurde am 7. September mit Götbes Iphigenie 
wieder eröffnet. Die ölfentJichen Concerte haben schon früher wie· 
der begonnen. 

Cassel. Die neue Oper des jungen Capellmeisters Bott "Die 
Unbekannte" ist hier mit sehr grossem Beifall aufgenommen worden. 

Wien. Die vortreffliche Sängerin Frl. Rosa 'fdy, früher am 
Nationaltheater in Pesth t ist seit kurzer Zeit am Hofoperntheater hier 
engagirt, und hat bereits mit vielem Glücke in ,,'Vilhelm Tell" und 
"der verlorne Sohn'~ debütirt. 

Berlln. FrJ. Ney ist nach hiesigen Blättern für den ganzen 
1\lonat October für die Oper engagirt worden. 

Breslau. Roger sang hier unter stürmischem Beifall seine 
Baup.parlhien. Derselbe hat nach einem glänzenden Gastspiele, 
in welchem er dreizehnmal auftrat, die Rückreise nach Paris an· 
getreten, doch nur um im October nach Deutschland zurückzu
kehren. Musikdirektor Wieprecbt aus Berlin verananstahete einige 
Monstreconcerte mit seinen Militärmusikcbören. 

HanDover. FrJ. Schwarzbach von München gibt hier 6 Gaat· 
rollen-

ORtende. V i e u x t e m p s gibt hier glinzclide Concerte. 
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Krakau. Je seltener von hier Nachrichten über Musikalisches 
zu uns gelangen, um so int eressanter werden einzelne Mittheill10gen 
von denen üb~r das künstlerische Leben im Ganzen geschlossen 
werden kann. Die Wiener l\lusikzcitung bringt eineu Bericht über 
"eines der interessantesten Concerte dessen sich unsere Stadt erinnern 
kann", ein Concert pare zur Feier des Kaiser}. Geburtstags. Darin 
wurde aufgeführt: Jubel-Ouverture von C. lIasslinger, Volkshymne, 
Ouverture von Lindpaintner 2 Lieder ("Veilchen" von l\Iolltlang und 
"Mädele ruck, ruck, ruck") gesungen von WoUI' (aus Wien), ferner 
eine Violin-Piece, die so schlecht gewesen zu sein scheint, dass der 
Berichterstatter selbst nichts von ihl' wissen will, Arie aus Titus, ge· 
sungen von Frau Reiss-Gandelius, endlich ungarische J .. ieder von 
Huber eigens für H. WoHl' geschrieben. In einem derselben hat der 
Sänger einen Triller auf dem hohen b-c 12 Tactc zu balten, während 
die Begleitung die Melodie spielt t Das war das interessanteste 
Concert von Krakau seit Jahren! 

* fr. Die Taunusbäder, besonders \Viesbaden und Homburg, erfreuen 
sich auch in diesem Jahre ausgezeichneter künstlerischer Leistungen. 
Frl. Joh. 'Vagner sang an heiden Orten", FI'I. Ney bis jetzt nur in 
Homburg, C. Formes in 'Viesbadell. In Baden - Baden liess Frau 
Lagrange ihre Kehlfertigkeit bewundern, Frl. Alboni sekundirte. 
Neben' bei den traten eine Menge Pariscr Künstler auf, von denen 
Baden-Baden vorzugsweise bcsucht wit·d. Frl. A. Zerr ist nach einem 
einjährigen Aufenthalt in Amerika ztll'ückgl'kehrt. 

*,.fr Louis Lacombe in Paris componirt für die Industrie-Ausstellung 
im nächsten Jahre eine grosse "Epopce Iyrique": "le Progres des 
Siecles". Dieselbe besteht aus einzelnen Tableaux • 

..... Nach der Th. Ch. ist in R. Schumanns Zustand eine so 
günstige Veränderung eingetreten, dass s~iße Gemahlin von Berlin 
nach Dlisscldorf zurückgekehrt ist, da seine baldige Entlassung aus 
l1er Kur in Aussicht stehe. Nach derselben Quelle darf er sich 
schon wiel1er musikalisch beschäftigen und setzt augenblicklich die 
Chöre der "Braut von lUessina" in l\lusik. 

* ... * Die Fabrikation wohlfeiler musil,alischer Instrumente in 
Sachsen biMet einen sehr bedeutenden Erwerbszweig mancher Orte. 
Nur von den zwei kleinen Slädtchen Neukirchen und Klingenthai 
werden jährlich versandt: ca. 10~000 Dutzend V 0 I i 11 e 11 zu 30000 
ThaIer, 2000 Dutzend zu 8000 Th/r., 1)00 Dutzend zu 4000 Thaler, 
100 Dutzend zu 2000 Thaler, 10 Dutzend zu öOO Thaler zusammen 
12,610 Dutzend Violinen zu 44,500 Thaler. -. An G 11 i ta r re n ver
senden sie 2643 Dutzend zu 32800 Thaler, an Contrabässen 600 
Stück zu 4000 Thaler und an Violineelles 3000 Stück zu EcOOO Thlr. 
Saiten wertlen jährlich im Werthe von 60,000 1'haler verschickt. 
Has Meiste davon geht ius Ausland. 

... .. Die in Darmstadt erscheinende ,;Muse" rügt in ihrem Blatt vom 
25. ds. lUrs. (No, 68), in :Form eines Excerpts aus einem Mahlzer 
Schreiben, die Nichthetheiligung dei' in den Nachbarstädten beste· 
benden Gesangvereine an dem in :ftlainz am 27. ds. l\lonats statfge
habten Musikfest ulad will den Grund hiervon in der Persönlicllkeit 
der Dirigenten dieser Vereine finden. - Das Comite des Darmsfädter 
l\lusik vel'eins für Dilettanten sieht sich hierdurch veranlasst zu erldären: 
Die Nichtbclheiligung un~eres Vereins ist lediglich dem l\fangel an 
TheiJnahme, den die Auß'ordcl'ung hei dessen aktiven l\litgliedern 
seihst gefunden, zuzuschreiben. Viele l\-litglieder waren bereits ver
reist, Andere im Begriff es noch zu thun und von den Zurück
bleibenden konnten sich nur 'Venige zum regclmässigen Besuclj der 
Proben verbindlich machen. Auf diesem musste aber hri dem uns 
zur Aufführung angekündigten grössercll Werke, welches dahier noch 
llicht einstuclirt worden, hesonders bestanden werden. - Auf l1ringendes 
Ersuchen des Präsiden'en der Mainzer Liedertafel an unsern Musik· 
direktor, umgebend zu antworten ~ wie die Sache in Folge der Ein
ladung bier stünde, wurden ihm von diesem, mit unserem Wissen, 
alle Schritte, die berei«s geschehen, mi.getheilt. Einige Tage p.päter, 
am 9. Juli, nachdem die Liste zur Unterzeichnung fruchtlos nochmals 
bei Deuen circulirt hatte, welche ihre Antwort Boch unbestimmt ge
lassen, schickten wir mit dem lebhaftesten Bedauern unsere ablehnende 
Antwort naclJ lUainz. 

Dar ms ta d t 30. August 18ö4. 

Das Comite des Musik- Vereins. 
Schenk, H. Stüber, Brunner. 

Verilltwortlloher aedtUeur: J. J. SCBOTT. - Druck ~OD l\E\lTER und WALLAU I. 1I11DI. 
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L I T E RAT U R. 

Cltristoplt Willihald Ritter von Gluck, dessen Leben und 
tonkünst]erisches Wirken; von Anton Schmirl. Mit 
einem Facsimile. Leipzig bei Fr. Fleischer, 1855. 1 Bd. 
Gr. 8. X. u. 508. 

(F ortsetzung.) 
Die ganze Jugcnc1geschichte um~eres Helden wird sehr kur~ ab

gemacht. Nun versteht sich von selbst, dass der Verfasser sicher 
alle Notizen, die ihm irgend zu Gebote standen, benutzt hat, und 
dass daher ein anderer SchriftsteJler eben auch nicbt mehr F a c ta 
würde berichten können. Aber grade hier will es uns bedünlten, als 
würde sich aus einer umständlichern Beschreibung der damaligen all
gemeinen und speziell musikalischen V erhil tnisse manches ergeben 
haben, was auf die Erziehung, auf die Entwicklung des jungen Künst
lers VOll unabweislichem Einfiuss hat sein m ü s seil. Sebaslian Bach 
stand in dieser Zeit (t 720-(0) auf dem Zeni lh seines Ruhmes und 
wir wissen aus neueren Forschungen, dass sein Ansehn weit ver-' 
breitet, die Verehrung gegen seine zahlreichen Werke sehr gl'oss 
war. Ucberhaupt war im nördlichen protestantischen Deutschland 
das musikalis('he Treiben sehr bedeutend. Wenn Hel'r Scbmid mit 
gerechter Würdigung die Untersfützung preiset, welche in Böhmen 
und Oesteneich der Kunst von Seiten des Cullus und vie1er pracht
liebellder Fürsten zu Theil ward, so erfreute sich die l\lusili doch 
gleicher liebevoller Pflege in den vielen Schulen, Kirchen und an 
manchen Höfen des nördlichen Deutschlands. Die Oper in Hamburg, 
die CapeJJcn in Dresden, Berlin, Hannover u. d. w. waren die Pflanz .. 
slätten, auf denen tüchtige Meister rege arbeiteten. Das al1es konnte 
Gluck, der frühe ein Weltmann geworden war, nicht unbekannt sßin. 
Ja seine Reise im Jahre 1746 n8ch Eng1and, wo Händel, der ge
feierte, noch rüstig arbeitete und vor kurzem seillcn l\lessias und 
andere grosse Oratorien öffentlich aufgefübrt hatte, muss nothwelldig, 
zurnal da Gluck über Hambur~ und durch Norddeutscbland zUI'ück
kehrte, ihn mit dem in diesen Regionen erwachten Geiste bekannt 
gcmacht haben. Es würde daher der Mühe werth sein, an einer de
taillirten Schilderung dieser Beslrebungen zeigen zu können, wie sebr 
diese grossen "Sachsen" schon dem wahren Zie1 aller Kunst, der 
W a b rh e i t nachgegangen waren. Wiederholt sei dabei auf unsere 
obige Bemerkung von den l\litstrehcnden hingewiesen. Niemand wird 
fürchten kÖl1nen, wir beabskbtigten Glucks Verdienst irgend geringer 
bezeichnen zu wollen, als es bisher gegolten hat. Aber die einfache 
Erinnerung an die d r a m a t i s ch e W a h rh e i t in Händels 'Verken 
Sam s 0 n und J e p h ta z. B. genügt um nachzuweisen, dass eine 
Bekanntschaft mit diesen über alle Beschreibung grossen Schöpfun
gen eines ur k r ä Ct i gen Genius auf den jungen Gluck, der um 
dieselbe Zeit in London selbst und unter Händel's Augen noch im 
herkömmlichen Geleise eine italienische Oper schrieb, von anregend
stem Einfluss muss gewesen sein. Herr Sehmid nennt auch diese 
Epoche als den Beginn der Reform g e dan k e n in Gluck's Kopfe, 
aber wir vermissen eine mehr in das Wesen der Kunst eingehende 
Behandlung dieses wichtigsten ZeitabschniUes. Selbst nach seiner 

Rückkehr nach dem ihm so Ijebgcwonnenen Wien, wo zuerst das 
fürstlich Lobkowitzische Haus ihn über manchen D"uck niederer Ver
hältnisse binweghob , ~chrieb Gluck eine Reihe von Opern im ge
wohnten italienischen Seyle, theils in Wien, theils bei wiederholten 
Reisen nach den bedeutendsten italienischen Städten. Die Compo
sitionen, welche viele Jahre bindurch hier entstanden, werden aber 
so wie die spätern Hauptwerke von Herrn Schmid in sehr weit1äu
tiger Art gen au beschrieben und zergliede rt. Es wäre diese Weit
schwei6gkeit w011l wenigstens bei allen denjenigen Opern zu ver
meiden gewesen, "'clche für uns gar kein Interesse mehr haben. 
Ausserdem ist bekanntJith die Beschreibung einer Arie z. B. in fol
gender Weise sehr wenig geeignet, den der die Noten nicht sieht 
mit dem Tonstück bekannt zu machen: "Aria di Scitalce in G- maj. 
s/, Takt", ,,0 di queI fasto" mit SIreichquartett lind vortrefFlicher 
Deklamation. Oder: "Coro in G maj. 1/, Takt: "Viva lieta e sia 
regina" von 2 Violini, 2 COl'ni, Viola und Bass begleitet, mit einer 
vom Recilativ unterbrochenen Licenza," 

Die Scbilderung eines grossen Festes, welches der Prw von 
lliJdburghausen der Kaiserl. Familie auf seinem Schlosse "Schloss
hof" gieht, veranlasste den Abllruck einer damals (1764) erschienenen 
Beschreibung auf 16 enggedruckten Seiten. Wir sehen dabei Gluck 
in trauriger Weise als Tondichter gf.'lllissbraucht zur Ausstattung 
von unglaublich sinnlosen und widerwärfigen Frazzen, wie sie leider 
von allerhöchsten Personen so ~erll als K uns tb e f ö r der ern aus
geübt wird. - Im Jahre 1754 erscheint Gluck als Capellmeister am 
KaiserJ. Hoftheater, eine Stellung, welche er bis 1764 behielt. Wir 
bemerken, dass der Verfasser fortfährt, die in diesem Zeitraum ge
schricbenen Opern in sehr ermüdender Breite zu beschreiben, wobei 
die in den Al'chiven der HofbibHothek ihm vorliegenden Par. Huren 
als Quellen dienen. Die Bemerkung nur drängt sich auf, dass, s 0 

we i teine Beurtheilung dieser Schöpfungen für uns nach solchen 
Wortbeschreibungen möglich ist, alles sich in sehr gewöhnlichen 
Gränzen zu bewegen scheint. Die Begleitung besteht nur aus dem 
Streichqnartett, Flöten, Oboen, Hörnern, Fagotten, Trompeten und 
Pauken, natürlich indessen nur sehr selten alle diese vereinigt. In
teressant wäre es gewesen, häUe Herr Schmid auch nur eins der 
von ihm gepriesenen Stücke in Partitur seiner Schrift beige1egt. In 
diese Zeit fällt die Gluck'sche Composition mehrerer französiseher 
Pastorale und Operetten, deren Texte theils von dem bekannten Favar& 
in Paris herrührten. Im Jahre J 761 finden wir die Composition des 
BaUels: .,Don Juan" verzeichnet, dessen Fabel dem spätern Mozarti
sehen Werke zum Grunde liegt. Der Klavierauszug des Ballets ist 
bei Trautwein in Berlin gestochen. 

(Fortsetzung folgt.) 

•• 
COBBBSPOKDBXZBK. 

AUS HA.BUBI. 
EDde !DllISt. 

Gewiss darf ich voraussetzen, dass die Catastrophe welche 
unsre Theater betroft'en hat, in weiten Kreisen Aufmerksamkeit und 



Interesse erregt. Ich will daher versuchen manchen im Ausland 
herrschenden irrigen Ansichten über die hiesigen Verhältnisse (dahin 
gehört unter andern, dass von einem A'Iagistrat geredet wird dem 
ein Vorwurf daraus erwachse der Bühne nicht unter die Arme zu 
greifen; eine solche Aellsserung verräth eine grosse Unbekanntscbara 
mit den hiesigen Verhältnissen; der Senat kann keine noch so ge
ringe Summe bewilligen und ausgeben ohne gesetz) iche Zustimmung 
der Bürgerschaft) .lurch eine detaiJlirtere Schilderung der G.'änzen 
und Beziehungen zu begegnen, in welchen sich die Bühne hier bewegt. 
Unsre Staatsregirung ist bekanntlich durch den Senat und die BÜI'ger
schaft repräsentirt soweit es die Gesetzgebung betrifft. Die Aus
führung des Gesetzes ist in den Händen des Senats und (in sehr 
complicirter Art) einer Menge von bürgcrschaftlichen Deputationen. 
Da theils diese sogenannte republicanische Verfassung noch nie da
ran gedacht hat Kunst und Wissenschaft anders zu berechtigen als 
dass sie den Schulen d. h. der gelehrten und der Armenschnie eine 
für die heutigen Anforderungen bei weitem ungenügende Theilnahme 
schenkt, andernfheils aber der seit Jahrhunderten vOl'herrschende 
kaufmännische Geist die Künste nur als angenehme Mittel betrachtet 
sich nach den Geschäften ohne l\lühe zu erholen, so erklärt es sich 
leicht, dass in unsrer Stadt, welche jetzt über 200000 Einwohner 
zählt und einen unglaublichen Reichthum entfaltet, dennoch die Künste 
der Architektur, Malerei, Bildhauerei und Tonkunst gänzlich vom 
Staate als solchem vernachlässigt sind. Im vollen Sinn des 'IVortes 
gibt der Hamburger S ta at k ein e n Hell er für diese Bestrebungen 
aus. Weder bestehen hier öffentliche Staatsschulen für jene Zwecke 
noch Anstalten in denen Künstler ihre Werke zeigen, ihre Thätig. 
keit entwickeln könnten. Allerdings wird in den Kirchen in her
kömmlicher Weise Orgel gespielt und der Gesang der Gemeinde 
durch einen winzigen Chor sehr ungenügend geleitet. Beides aber 
iat nicht Staatsanstalt sondern Privatsache jeder einzelnen Kirche 
und meist kläglich genug. 

All e Theater und Concertaufl'ührungen, jede Beförderung der 
Malerei u. s. w. ist einzig und allein Sache des Privatunternehmers. 
Der Staat stellt Thp-ater. Concerte, 'Vaehsfiguren , Seiltänzer, wilde 
Thiere, l\lascerade, öffentliche Bälle und Feuerwerke in eine Catego
rie zusammen und belegt sie sämmtlich als "öffentliche Vergnügungen" 
mit einer procentweise erhobenen Steuer, 0 h neU n t e r s chi e d 
ob in einem Concert eine Beethovensche Sinfonie dem gebildeten 
Hörer würdig vorgeführt wird oder ob eine Capelle die elendesten 
Compositionen am unwürdigsten Orte dem rohesten Publikum vor· 
kratzt. Nur die Darstellungen, welche für milde Zwecke Statt finden, 
erlangen eine bei der Finanzverwaltung, der "Cammer" nachzusuchende 
Befreiung von dieser Abgabe. welche von der ß ru t t 0 einnahme 
abgezogen wird.' Allerdings muss ich nun gleich hinzusetzen, dass 
einzelnen Bestrebungen auf diesen Gebieten eine Bez ahlung der 
Steuer aus Rücksicht auf die ernste Würde ihrrr Leistung erlassen 
'wird. Indessen bängt das von dem bon gre des (jedes Jahr) 
wechselnden verwaltenden Bürgers ab. So ist es denn natürlich, 
dass die Ullbilligkeit, welche sich in der ganzen Steuer offenbart, 
durch eine willkürliche Deutung des Gesetzes erst recht empfindlich 
wird. Kann etwas ungerechter Bein als dass man den Musiker, der 
als Bürger oder Einwohner alle Steuel'n und Abgaben tragen muss, 
für die Ausübung seines Geschäftes noch mit einer ansserordentlichen 
Zahlung belegt ~ Von dieser Abgabe nuo, welche 10 Procent (1) von 
der Bruttoeinnahme beträgt, 'während der B u c h s tab e des Ge
setzes 25 Proc ent fordert, hat mau vor ungefähr 16 oder 20 Jahren 
die beiden damals noch getrennten Theater, das "Stadttheater" und 
das "Theater in der Stcin&trasse~' gesetzlich befreit. Das lIun ist 
die ein z i geH ü I f e, welche der Staat diesen Angelegenheiten 
schenkt. )n jeder andcrn Hinsicht sind all e die~e Kunstangelegen
beiten nur Prh>alunternehmen und auf die Einnahme der Casse an
gewiesen, zu welcher natürlich das geniessende Publikum sich drängt 
oder nie 11 t drängt je nachdem es ihm gefällt. Ich habe schon 
früher in meinen Berichten darauf hingewiesen, dass ich dieses Ver
häItniss für das natürlichste balte. Alles was vermittelst einer 
Casseneinnalune nicht auf eignen Füssen steLen kann, wird durch 
Staatshülfe sicher nur ein künstliches, kein künstlerisches Lehen 
fristen können. Alle Anführung der in Berlin, Wien u. s. w., kurz 
an jedem Residenzurte bestehenden Einrichtung wird nur den ober
flächlich Urtheilenden blenden können. Der stärkste Beweis aber 
dass eine im Volke und seiner lebendigen Theilnahme wurzelnde 
Bühne keiner öffentlichen Hülfe bedarf ergibt sich aus dem Bestehen 
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des Hamburger Stadttheaters seit seiner Begründung durch F. L. 
Schröder im Beginn der 1770ger Jahre. Diese Bühne, welche von je
her eine der ersten in ihren Leistungen in Deutschland war, ist vom 
Beginn bis jetzt ein einfaches Privatunternebmen gewesen. Die 
ganze französische Zeit ist nicht allein mit ihren Kriegsgräueln da
zwisch6n gefallen, sondern ehen diese Zeit hat die Entstehung einer 
zweiten Bühne neben der ersten ermöglicht. Eine Abgabe von 25 
und später 10 Procellt von der Bruttoeinnahme war an den Staat 
zu entrichten und wohl zu ~eachten, die EinwohnerzabI betrug nicht 
die Hälfte der jetzigen. Dennoch bestand das Stadttheater in künst
lerischer Hinsicht höchst ehrenvoll, in pecuniärer Beziehung aber 
glänzend, denn die Directoren waren und wurden wohlhabende Leute. 
Die Erinnerung an diese noch nicht weit entfernte Vergangenheit 
drängt dem Hamburger die Ueberzeugung auf, dass der finanzielle 
Verfall der jetzigen Bühnen seinen Grund in tiefer liegenden Wurzeln 
haben müsse, und ebenso dass es nieht :Mangel an Geld sei welchem 
dieser Untergang zuzuschreiben ist. Denn die Zahl der wohlhabenden, 
ja geradezu reichen Einwohnern ist so gross ~ie in dem Verhält
niss gewiss in keiner Stadt des Continents. Es kann daher gar 
keine Frage sein, dass das Pllblicum schon z a h I e n könnte und 
würde wenn es sehen und hören wollte. Hier liegt est 
Die künstlerischen Zustände sind der Art, der Geschmac1t des 
Volkes, populi und pleLis, so sehr auf eigenthamliche 'Vege, um 
nicht zu sagen "Abwege" gerathen , dass keine Bühnenlenkung ein
trägliche Geschäfte machen kann, welche nicht dem Zeitgeschmack 
nachgibt. Dieser aber 11asst aIles Tiefe und Ernste und nur ein 
neuer Djchterfrühling würde im Stande sein eine Reihe neuer, 
fes seI n der Schöpfunge!l zu gel~en. \l\r ober wird der Bühne neues 
Leben erwachsen können, so lange jede wahrhafte Darstel1ung des 
eignen Volkes, seiner Geschichte und seiner grossen Menschen durch 
tausend "Rücksichten" geradezu verboten sind 1 Wird sich wohl 
das Publikum lange bitten lassen mü&sen zu erscheinen, wenn erst 
einmal ein r e c h t e r Dichter fr e i, wie ihm der Genius es eingibt, 
die gewaltigen Gestalten der deutschen Vorzeit und der jüngsten 
Vergangenheit auf der Bühne verkörpert ~ Lasst nur einmal statt 
der langweiligen Tannhäusergeschichten wirklich lebensvoll die 
Hohenstanfen, die Reformation, den Bauernkrieg , den 30jährigen, 
den 7jährigen Krieg, die tausendfältig noch jetzt nachzitternden 
französischen Zeiten und endlich den Jammer uud das Weh einer 
Schleswig • Holsteinischen "Pacification·' auf der Bühne schildern, 
malt aus die geheimen 'Vinkel des Herzens, in welchen wir vor Ver
folgung der Polizei und religiöser Unduldsamkeit unsre besten und 
edelsten Empfindungen verbergen müssen - und ihr werdet staunen, 
mit welcher innigen Liebe Jung und Alt herbeiströmen und in den 
Gebilden der hohen Kuust weinend und jubelnd sich selbst. sein 
eigenstes innigstes Dasein erkennen und geniessen wird. - Zu oft 
habe ich in diesen Blättern auf die Abspannung des Publikums hin
gewiesen, als dass ich jetzt nicht darauf Gewicht legen und hinzu
fügen könnte: Wir sind schon einen Schritt weiter gelangt, es zeigt 
sich schon mehr oder weniger bewusst die Sehnsucht nach Besserm, 
die Einsicht dass das Alte sich überlebt, dass es nener Formen be
darf in denen das ewig Wahre und Schöne sich neu offenbaren soll. 

l\-Ieine Leser werden es nach dem Gesagten schon natürlich 
finden, wenn ich die Schuld der jetzt eingetretenen Epoche zum 
g r ö s s t e n T h eil eben den ZeituDlständen und nicht den bis
herigen Bühnenlenkern den Herrn lUaurice und Wurda zuschreibe. 
Ich darf aber nicht unerwähnt lassen, dass die Bereitwilligkeit mit 
welcher diese Herrn dem seichten Geschmack des Tages entgegen. 
gekommen sind, allerdings diese Catastrophe noch be~chleunigt hat. 
Beiden hat weder Kenntniss noch würdiger Sinn genug innegewohnt, 
um unter so schwierigen Verhältnissen die Interessen der Kunst mit 
denen ihrer Casse so zu verbinden, dass die erstCl'e nicht dabei 
misshandelt erschienen wäre. Von diesem Standpunkte aus mag 
der Unwille, der sich beinahe allgemein gegen Herrn Maurice insbe
sondere kund gibt, nur zu berechtigt sein. Ohne mich aber in 
weitere Klagen über elie Vergangenheit zu ergehen, gehe ich an
kniiJJfend an meinen letzten Bericht zur Besprechung der Schritte 
über, welche bis jetzt gemacht sind um die Zukunft besser zu 
gestalten. 

Das Stadttheater, das alte "ehrwürdige Schrädersche Kunst
institut" wie es der Hamburger gerne mit herkömmlichem Stolz nennt, 
ist seit 6 Jahren ungefähr mit dem früher von Herrn Maurice allein 
geleiteten Theater vereinigt. Zu dieser Verbindung der "vereinigten 



Theater" hat es der Bewilligung der ActionAre des neuen Schau
tJpielhauses bedurft. Im Jabr 1826 hat ein Actienverein von wohl
habenden Kunstfreunden ein neues grosses Haus erhaut und der 
jedesmalige Privatunternehmer des Stadttheaters ist gezwungen dies 
Haus von den Actionäreu zu miethen. Es existirt kein zweites so grosses 
Theatergebäude und es liegt daher jedesmal die Entscheidung, wer 
das Stadttbeater (für seine eigne Rechnung) führen solle, von dem 
Willen der Actionäre ab, wem sie das Haus vermiethen wollen. 
Es liegt daher klar vor, dass diese Herrn das Schicksal der Blibne 
in Händen haben. Unzweifelbaft ist bei ihnen mehr oder weniger 
der Wunsch vorhanden, die würdige Kunst zu fördern. Da aber 
die Actien verkäußich und manche nach und nach in sehr var
scbiedene Hände gelangt sind, so mögen doch auch wohl andre und 
bisweilen der Kunst ferner liegende Interessen sich geltend machen. 
Die jetzigen Directoren, unter deren Lenkung die Finanzen so zer
rüttet sind, haben verschiedentlich auf ihre Bitte einen Nachlass der 
Miethe in bedeutenden Summen erbalten. Indessen sind diese Aus
Ililfen bei einern Budget von 120,000 Thaler Pr. Ct. unfähig gewesen 
wirklich ins Gewicht zu fallen. Die jetzige Lage der Bühne ist seit 
dem 1. August freilich nicht gerichtlich, aber factisch die Insolvenz. 
Die Erklärung der Direktion am 1. August, die Gagen nicht zahlen 
zu können, hat die Schliessung des Hauses für mehrere Abende zu 
W~ge gebracht. Die ComiM der Actionaire hat sich veranlasst ge
seh en die Benutzung ihres Hauses selbst in die Hand zu nehmen. 
Da die Herrn Maurice und W urda dies nicht gestatten wollten, so 
hat ein richterlicher Befebl sie in Folge einer vollkommen klaren 
Bestimmung des Contractes gewaltsam ausgetrieben. Die Gesellschaft 
der Bühnenmitglieder , deren die meisten Gläubiger der I>irectoren 
sein bollen, hat sich unter der provisorischen Leitung der Herrn 
Lindemann (erster Bassist), Rottmayer (Regisseur) und Lachner 
(Capellmeister) zum Fortspiel vereinigt. Die Vorstellungen haben 
daher scbnell wieder begonnen und finden beim Publikum Anklang, 
wobei indessen zu berücksichtigen ist, dass der Wunsch, den be
drängten Kiinstlern zu helfen, bei manchen wohl Veranlassung gibt. 
Die Juli - Gage im Betrag von 8000 Thaler Pr. Ct. ist dm'ch eine 
Subscription untel' dem Publikum gedeckt. Das Thaliatheater feiert 
bis diesen Augenblick und es ist eigenthümlich, dass die ganze Liebe 
und Neigung der Hamburger sich bis jetzt nur auf die Erhaltung 
und würdige Fortführung des Stadttbeaters richtet. Die lUi tglieder 
der vereinigten Theater sind contractlich so viel ich weiss für beide 
Bühnen gemeinschaftlich engagirt. Da nun die fa'ühere Direction, 
bisher nicht gerichtlich angegriffen, auch nicht selbst Insolvenz er
klärte, sondf'rn im Gegentheil sich durch eine Handlung der Actionaire 
aus dem Besitz widerrecbtlich gedrängt darstellt, so steht zu fürchten, 
dass die allerweitläufigsten gerichtlichen Processe enstehen werden, 
wenn nicht all e Theile sich zum friedlichsten und billigsten Be
nehmen verstehen. Jedermann, ich glaube nur mit Ausnahme des 
Eigners und der durch Geldinteressen mit dem Thaliatheater ver
knüpften Personen, spricht die Ueberzeugung aus, dass jedenfalls 
die Verbindung beider Bühnen getrennt werden, odel' vielmehr Ilicht 
erneuert werden müsse. Dass dem Thaliatheater, durchaus auf Lust
spiel und Posse angewiesen, nic)]t eine lebensvolle Existenz gestattet 
sei, möcbte ich entschieden verneinen und eben so in AlJrede stellen, 
dass dem S taduheater von jenem eine wirklich gefährliche COllcur
renz bereitet werde. Wenn beiden Anstalten von oben Ilerab ein 
gemessener Wirkungskreis angewiesen wird, so glaube ich ist die Be
völkerung zahlreich und wohlhabend genug um beide Theater pecun
iär sel1r wohl zu unterhalten. Ich bitte aber nicht meinen Hauptein
wand zu vergessen, der den spärlichen Besuch der Theater auf tiefer 
liegende Gründe schiebt. Dagegen wird weder eine Bühne, noch 
zwei, sich halten können. 

Um JlUn .heils das vorhandene Deficit zu decken, bedarf es 
schon nicht unbedeutender Geldmittel, welche aus der Mitte des 
Publikums hel'beizuschaffen sehr fraglich ist. Grösser aber stellt 
sich die Aufgabe, eine neue Aera der Bühne mit den nöthigen Fonds 
auszustatten und da ist denn nun das uns bisher ganz unbekannte 
Wort "Subvention aus Staatsmitteln" laut geworden. Ich habe oben 
gezeigt, dass bis jetzt kein Heller für irgend künstlerische Zwecke 
vom Staat gegeben ist. Die Frage, welche in monarchischen Staaten 
seit lange faclisch durch ein "sie jubeo" eines Einzigen entschieden 
ist, tritt hier zuerst auf und wird voraussichtlich sehr getheilte An
sichten hervorrufen. Die Zweckmässigkeit einer IlOlchen Subvention, 
welche von Nutzen nur sein könnte wenn sie mit 40,000 Thlr. Pr. Cl. 
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I1 beginnt, läugnc ich entschieden. Aber dieses Endziel ganz bei Seito 
I gesetzt und zugegebeu. dass eine solche Geldhülfe energisch und 

d aue r n d helfen könne, fragt es sicb ob der Staat aus öffentlichen 
Cassen eiRe so bedeutende Summe zahlen könne ohne sich zu eben 
so kräftiger Unterstützung für eine Menge anderrr Zwecke moralisch 
verpftichtet zu sehen, wt:lche durch ihre Natur und ihre auf das öffent
liche Leben einwirkende Stellung weit dringender auf Staatscassen 
angewiesen sind. Sollten öffentliche wohlfeile Schulen, gesunde 
Wohnungen für die ärmere Bürger, eine zweckmässige Ausschmückung 
des Gottesdienstes, IlOJytcchnische Schulen und Wiltwenkassen u. s. w. 
nicbt begründehJren Anspruch haben, sich aus den öffentlichen Steuern 
gefördel·t zu sehen'? Wird in diesem Augenblick, wo so viele 
ernsteste Schwierigkeiten sich für die nächste Zukunft der europäi
schen Menschheit zusammenziehen, eine solche Aufgabe sich vor 
den Steuerzablenden rechtfertigen, wovon der allergrösste Theil das 
Theater nie oder sehr selten besuchl? Glaubt man die Bühne wie 
sie heut zu Tage ist, nicht wie sie sein sol I t e, etwa als einc 
Schule der Sitten empfehlen zu können Y Ich fürchte diese Bchanptung 
Würde scbwer zu beweisen sein. Und wie will man der andern 
sicher bald nachfolgenden Anforderungen sich erwehren, ohne der 
schreiendsten Ungerechtigkeit mit Recht bezüchtigt zu werden ~ Man 
sieht, es gibt nach allen Seiten ein Chaos zu entwirren. - Ich muss 
scbliessen und nur noch die kurze Notiz hinzufügen, dass Frl. Holm, 
eine Schülcrin der Frau Cornet, Vor wenigen Tagen einen ä u s s er s t 
gl ü c k li c h ahgelaufenen erf:lten theatr'alischen Versuch als Ama
zili machte. Merkwürdig war dabei, dass die treffliche Stimme in 
clen ungünstigen Theaterräumen stärker klang als wir sie in Con
certen früher gehört hatte. 

--« .•. :--

N ACH R ICH T E N. 

Stuttgart, 14. Sept. Seit drei Tagen weilt Meyerbeer hier, um die 
Proben zu seinem "Nordstern" zu leiten, zugleich aber auch um den gan
zell Zauber seiner Liebenswürdigkeit über Alle auszugiessen die in seine 
NälJe kommen. Er wird auch die erste Aufführung der Oper dirigiren. 
Diese hat am 27. d. zur Feier des Geburtsfestes Sr. 1\1. unseres Königs 
statt. Demnach ist unsere Bühne die erste, welche dieses W Cl'k des 
genialen Meisters in Deutschland einfuhrt. Meyerbeer's pel'sönliche 
Anwesenheit hat ihren Grund in einer besondern allergnädigsten 
Einladung S. 1\1. unscrs Königs. Ueber die Oper selbst werden Sie 
sogle ich nach der Aufführung einen ausführlichen Bericht von mir 
el'halten. 

BerUn. Frau Nimbs hat ihr Gastspiel mit der Pi olle der Fides 
eröffnet. Herr Pfister sang den Propheten. Im KroIl'schen Theater 
gastirt mit Beifall FrJ. Schmidt von Pesth. 

- Der Tenorist Th. FOl'mes hat seinen Ein,mg in die Oper mit 
Masaniello gehaltcn. Frau Nimbs wird ihr Gastspiel auf weitere 4: 
Ro lien ausdehnen. 

Köln. Eine Quodlibetol)er: "Richmouis oder der Sängerkrieg 
auf dem Neuma.rkt," (Parodie der Wagner'schen Oper), welche von 
ca. 40 hiesigen Dilettanten sehr gelungen aufgeführt wurde. machte 
zweimal volle Häusel'. Die Einnahme war zur Stiftung eines Stipen
diums in der Hbeinischen Musikschule bestimmt. 

Leipzig. Der Bassist Schott hat die hiesige Bühne verlassen 
und ein Engagement in Hannover angetreten. Der neue Capelhneister 
lIerr Witt hat die Orchesterleitung seit Kurzem übernommen. 

- Am l>. debutirte neben dem neuen Capelhneister ein Frl. 
Werthheim als Amine. Concertmeister David, welcher nach einer 
mehrwöchentlicben Reise in Russland zurückkebrte, wurde von den 
Zöglingen des Conservatoriums festlich bewillkommt. 

Spaa. Die Geschwister Dulcken geben hier Concerte. 
Paris. Die grosse Oper ist mit der Favoritill eröffnet worden. 

Mad. Stoltz baUe in der Titelrolle unerwarteten Erfolg. Herr Perrin 
hat die kaum erlangte Leitung des Thcatre Iyrique wieder niederge
legt, da ihm die betreffende Commission nachträglich härtere Beding
ubgen steUte als Mr. Floeste. Doch ist die Demission noch nicht 
angenommen worden. - Die Italienische Oper soll am 3. October 
eröffnet werden. l\litglieder der diesjährigen Gesellschaft sind die 
Damen Borghi, Frezzolini, Basio, Gassier, die Herren Bamarde (Tenor), 
Oasovani (Bariton), Beuini, Rossi etc. 



- Ein wichtiger Vorfall hat das musikali~cbe Leben aufgeregt. 
Herr Fould, der Administrafor der gros sen Oper, hatte gefunden, 
dass die Einrichtung der Freibillets für Journalisten, die sicb auf 
1700 beliefen, während der Saal nur 8000 und einige hundert Zu-
8chauer fasst, den Finanzen der Oper nicht sehr förderlich sei, und 
deshalb entschieden, dass künftig keine Freibillete mehr gegeben 
werden sollten. Wie sich denken lässt, kam darüber die ganze 
Journalistenwelt in Aufruhr, alle Mittel wurden angewandt, die Zu
rücknahme des Beschlusses zu erwirken - umsonst. Die Besitzer 
des Pays und des Constitutionnel kehrten eiligst vom Lande zurück, 
um die Aufnahme jeder Artikel über die Oper in die Feuilletons 
ihrer Zeitungen zu verhindern. Endlich hat Herr Foultl eine Con .. 
cession gemacht: jedes gl'osse Journal empfängt künftig ein Freibillet. 

Peter.burg. Die italienische Oper wird trotz der kriegerischen 
Verhältnisse zu gewohnter Zeit eröffnet werden. Tamberlik, die 
Damen Lagrange und Tedesco sind engagirt. 

Teplitz. Alexander DreysclJock und der Violinist Laub, welche 
in dieser Saison Concerte gaben, haben ungewöhnliche Sensation 
erregt. Die fabclhafte Technik des Ersteren riss zur grössten Be
wunderung hin. Der Pianist 'Vehle, welcher aus Gefälligkeit in 
Laub's Concert mitwirkte, 11at sowohl seines schönen und ausge
glichenen Spieles, 1l1l5 seiner lieblichen Compositionen wegen, grosse 
Anerkennung gefunden. Die schwedische Sängerin Fräulein Hertha 
von Westerstrand liess sich in drei Privatzirkeln hören und ent
wickelte eine KehlclJfertigkeit, die wahrhaft Staunen erregte. Dabei 
i~t die Slimme. obwohl nicht gross, vollkommen ausgeglichen und 
die Intonation sehr rein. 

New York. Die Niederrh. l\lskztg. bt'ingt einen interessanten 
humoristischen Bericht über das im Juni abgehaltene Monster-Con
cert, ein Resultat der Verbindung der 2 grössten Meister des Hum
bugs: JuJlien und Barnum. 'Vie sic~h von selbst versteht, wurden 
von den annoncirten c1assischen Werken, als "Messias" und C-molt
Sinfonie nur einzelne Stückehen aufgeführt, von letzterer z. B. das 
Finale. Der Lärm der Tausende von Besuchern des Crystallpalastes 
- dem Concel'tsaal - war so gro~s, dass nur hie und da ein F or
tissimo des ganzen Orchcstel's hindurchdrang. Am Besten gelang 
das Gehörtwerden der Feuermanns-Qnadrille von Jullien, vor deren 
Beginn Barnum auftrat und vel'kündigte, das neue Stück sei zwar 
eine sehr ergreifende dramatische 1\lusil" es brauche aber den Damen 
nicht bange zu werden, sie möchten nur ruhig das Ende abwarten. 
Aber ein solcher Höllenlärm mit obligatem bengalischem Feuer ist 
nach dem Correspondenten auch noch nie, weller auf einem Theater, 
Iloch in einem Concer'Raa), erlebt worclrn. Zuerst erscheint das Corps 
der Pompiers oder Feucl'leute, d. h. ihre Blechmusik, und steigt aus 
dem Orchester die Sriegell an den Seiten sichtbar und stets blasend 
hinauf, his es oben auf einer Gallerie steht und VOll da in den Saal 
hinab schmettert. Dann rückt VOll der andern Seife unten das Mili
tär mit Regirnentsrnusik an. Es wird Nacht; die Violoncells und 
Bratschen ziehen mit dic1,er Finsterniss heran und die Flöten lassen 
Sternschnuppen fallen. Auf einmal eutsteht Feuerlärm, und nun geht 
der Teufel los mit Chol'singen, Streichen, Blasen, Werfen und Schla
gen, Knattern und Rutschcn, dass einem Hören und Sehen vergeht. 
Grosse wirkliche 'fhurmglocken läuten Sturm von verschiedenen 
Seiten, man hört die Spritzer) heranrasseln, den 'Vasserstl'ahl zischen, 
das wilde Geschrei der Löschenden: ,,'Vork on ! work on!" (Packt 
an, packt an!) das Einstürzen der l\lauel'n und zu den Fenstern 
herein schlägt der Schein der Flammen die draussen brennen!" Das 
war ein Musikfest in Amerika. "Die descripfive Musik" die auch 
nnter uns recht ),cck hervortritt, hat in Julliens Quadrille ein 
Meisterwerk hervorgebracht I Das Beispiel ist verlockend. 

- Mario und die Grisi sind hier angekommen aber nicht in er
warteter Weise em})fangen worden. Die musil,alisehe Gesellschaft 
wollte ihnen zwar einen glänzcnden Empfang bereiten, konnte (Ien .. 
selben aber nicht zu Stande hringen. 

*". * In Paris starb plötzlich der sehr beliebte BaritonisC Laurenc 
vom Theatre lyriql1e, in Folge eines gleich nach Tisch genommenen 
Bades. Er war erst 35 Jahre alt. 

*". * Am 21. August starb in Fl'eiherg (in Sachsen) der durch 
seinen "Bergmannsgruss" und andere Gesangs-Compositioncn bekannte 
Musikdirt"klor Anacke!'. 

\* In Leipzig ist das erste Heft eines Repertoriums für deut
schen Männergesang von H. Langer, dem Direktor des Paulinerver
eins, herausgegeben, erschienen. Dasselbe verspricht "neben den 
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herrlichsten Perlen guter deutscher bis jetzt noch ungedruckter ern
ster und heiterer Männerlieder und Kirchenmusiken auch die besten 
und neuesten Composilionen der Jetztzeit zu veröffentlichen." 

.. "'.. Das F e u i lI c tOD i 11 Par i s. Hierüber bringt die 
Cölnische Zeitung einen interessan ten grösseren Bericht, Es gibt 
in Paris nicht welliger als neun Tage~blätter, welche zum mindesten 
einmal in jeder Woche ein Feuilleton liefern, das sich mit der Be .. 
leuchtung des Theaterwesens , mit einem "Compte rendu" neuer 
Stücke und Vorstellungen und mit einer KI'itik der DarsteJler, Sänger, 
Tänzer eie. beschäftigt. Wenn man die Versatilität und Productivi
tät der hiesigen Autoren und Componisten ins Auge fassen will, so 
wird es kein Wunder erregen, wenn man die Zahl der in dem 
Laufe eines einzigen .Jahres erscheinenden Theaterkritiken und Re
censionen zum mindesten auf 470 bis liOO schätzt, und dim~es Resul
tat wird ,'on zweiundzwanzig Federn erzielt, welche - jedoch nicht 
ausschlicsslich - in dem Sold e jener 'fagesbJälter stehen. Denn 
sie habcn, je nach Massgabe ihrer Auffassungsgabe für fremde Ein
drücke und Ansichten, mehr oder minder ergiebige Hülfsquellen, 
welche die Lücken ihres Budgets zu füllcn vel'mögen. Dass die 
Herren, die diese Federn führen, sammt und sonders unter dem 
Einfluss jenes goldnen Schlüssels stehen, von dem Wieland behauptete, 
dass er alle Schlösser aufzuschliesseIl vermöge, will damit nicht ge
sagt sein; aber mit Recht dürfte man sagen, dass Ausnahmen untel' 
ihnen die ehrenvolle Bezeichnung einer Seltenheit verdienen.
Das Feuilleton des "Moniteur" ist in den Händen der Herren D u 
R 0 V ra y und T h i e r r y; das des "Journal des Debats" in den 
Händen des wohlbekannten J u I e 8 Ja n i D, der Herren DeI e s cl uso 
und H. Be r li 0 Z; die Verfasser des Feailletons im "Constitutionnel" 
heissen H. L ire u x, Hol' ace d e Vi e J ca s tel und F i 0 ren tin 0; 

für das Journal "La Presse" arbeiten die Herren T h e 0 phi I e 
Gau t i er, P. L y mai ra c und V. M eu nie r; für das "Siecle" 
A.l{arr, L. Desnoyers und Dumatheret; für die "Patrie" 
arbeiten die Herren Jules Premaray und Basset; das Feuil
leton des "Pays" ist in den Händen der Herren P. St. Vi c tor, E u gen e 
G u i not und Es c n die r; der einzige Feuilletonist der "Gazette 
de France" heisst B r iss e t. - Unter den Feuilletonisten des 
"Moniteul'" ist Herr DuR 0 V ra y der glückliche Besitzer zweier 
Rollen, denn unter dem Namen F i 0 ren tin 0, tritt er zugleich als 
Feuilletonist des "Constitutionnel" auf; dei' letztere ist sein eigent
licher wirklicher Name. 

... ,.,. Nach einer Notiz in der Leipz. Ztschl'ft. f. ~I. hat sieh R. 
Schumann vor seiner I{ranl,heit mit der Cumposition einer k 0 In i 8 eh en 
Oper beschäftigt, deren Text von Horn, (dem nichter der Pilgel'fahrt 
der Rose) nach Göthes "Hermann und DOl'othea" bearbeitet WOl'den 
ist. In der schon vollendeten Onverltll'e soll die "l\larseillaise" als 
Hauptthema auftreten. Die Notiz scheint noch der Bestätigung! 
zu bedürfen. Das müsste in der That eine srhr "komische" Oper 
werden, zu der die Handlung aus Göthes lieblicher Idylle und das 
Hauptthema der Ouvertüre dem französischen SchJachtgesang ent
lehnt wärc! "Neue Bahnen" würden wenigstens dami t nicht eröffnet 
werden. 

Deutsche Tonhalle. 
Um den im IV. Ausschreiben für einen Quintettsatz für Blasin

strumente ausgesetzten Preis sind seiner Zeit zwölf Bewerbungen 
eing(~kommen. Die erwählten Hel'ren Preisrichter waren die Herren 
General.1Uusikdirektor Ij', Lachner, HofcapeJlmeister C. G. Reissiger 
und Gcneral-Mosikdircctor Dr. Spohr. Den Preis erhielt das Werk 
mit dem Spruch; "Ob ich's wage!" von Herrn K. J. Bischoff in 
Franl,furt a. 1\1. einstimmig zuerkannt; besondere Belohung das Werk 
des Henn Pfarrer P. l\lüller in Staden bei Fricdberg und belobt 
wurden die 'Verke der Herren !Iusikdirector K. Hering und Wilh. 
Drabitius in Bcrlin. 

Wegen Rückgabe der Bewerbungen haben wir uns nach den 
Satzungen (14, i) zu richten. 

Die auf das V. Preisausschreiben (Abendmahlgesänge) einge
kommenen vierundvierzig Bewerbungen baben wir deo erwählten 
drei Herren Preisrichtern zur Beurtheilung zuzusenden bereits den 
Anfang gemacht. (Satzungen 14, f.) 

l\lannheim, September 1854. 
Der Vorstand. 

, 
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L I T E RAT U R. 

Cltrt"stoplt W'ili'lbald Ritter von Gluck, dessen Leben und 
tonkünstIerisches Wirken; von Anton Scbmid. Mit 
einem Facsimile. Leipzig bei Fr. Fleischer, 1855. t Bd. 
Gr. 8. X. u. 508. 

(Fortsetzung.) 

Gluck nähert sich nun gegen das 60. Lebensjahr dem bedeut
samen Ahschnitt seiner geistigen Entwicklung, welche bestimmt war 
auf den Gang der ganzen Tonkunst einen so weifgreifenden Einfluss 
zu gewinnen. Nichts kann interessanter gedacht werden als das 
Bild dieses kräftigen Genius, der mit kühner Sicherheit sein Ziel 
erkennt, mit Zuversicht darauf zuschreitet Uß(I trotz mannigfacher 
und nicht gel'inger Gegenbestrebungen Dlit siegreicher Kraft es er .. 
reicht. Dit~se ganze Periode in unsres lUeisters Leben ist ihren 
Hauptpunkten nach dem kleinern Kreise d~r gebildeten Musiker 
allerdings wohl bekannt, indessen hat Herr Schmid das Verdienst 
die ganze Angelegenheit historisch zusammengestellt und einern 
grössern Leserkreise vorgeführt zu haben, Für uns aber, und wir 
rürchten für aHe Leser des Buches, welche b('rechtigt sind auf 
die EI'füllung grösserer An~prüche zu hoffen, ist die Ent
täuschung sehr gross. Die Anbäufung des Matet'ials ist zwar be
deutend genug. Indessen ist einestheils in diesem seihst kaum irgend 
etwas neues zu entdecken, anderntheils aber lässt der Verfasser es 
an der bezwingt'ndcn Gewalt in der Ordnung und Benutzung des 
Stoffes fehlen. Man sehe zum Beleg in welcher seltsamen, unge
nügend<,n Art die Entstehqng und erste Aufführung des Orfeo ge
schildert ist. Bekanntlich waf es der k. k. Rath Raniero von Calza
bi gi aus Li vorno, welchem Gluck das Gedicht zu dieser Oper ver
dankte. tasst uns ja mit warmer Liebe den Namen des l\lannes 
verzeichnen, ohne dessen geistige .~ähigkejt der Tonsetzer vielleicht 
erst viel später oder schwerer eine Ausführung seiner Neuerungen 
ermöglicht hätte. Die Oper ward in Wien am 6. Oct. 1762 zum 
ersten 11ale gegeben und ('roberte im Sturm aller Herzen t so dass 
ihre fortwährende 'Viederholung von jeder Seite gefordert ward. 
Bekanntlich hat Gluck diese erste ita1ienische Bearbeitung später 
in Paris für die franzt)sische Bühne eingerichtet. Nach eigner Kennt
niss des Werkes durch Concel'tausführungen und Studium der Par
titur könllen wir nicht umhin es lebhaft zu bedauern, wie selten und 
an wie wenigen Orten es d('m Publikum vorgeführt wird. Unser 
Verfasser dl'ückt seine Verehrung in folgenden etwas sehr haus
backenen Worten aus: "In der JJusik unsres berühmten Tonsetzers 
herrscht durchgehends die vollkommenste Harmonie; Charactere 
sowohl als die Leidenschaften sind deutlich und fühlbar ausgedrückt; 
die Empfindung der ZU}lörer wird durch eine verounftgemässe Ab
wechslung des Zeitmasses und durch eine gute Wahl und Veränderung 
der Illstrumente besUindig unterhalten." 

Unsre IAeser wird es interessiren zn hören, dass die geschriebene 
ente Direktionspart:tur auf der Hofbibliolhek in Wien noch existirt. 
li.th ihrer Angabe sang Signora Bianchi die Euridice, der IJusico 

(Castrat) Guatlagni den Orfeo (Altstimme). Sehr bald ward die 
Oper auch verdeutscht, am besten von Eschenburg. Dass die Com
positionen einer Opera seria von Metastasio: "Ezio" in da'ei Acten, 
um dieselbe Zeit (1764) geschrieben und mit vielem Beifall aufge
führt, dennoch gänzlich verloren gegangen ist, kann, wenn es nöthig 
wäre, einen erneuten Beweis geben von der Geringschätzung, mit 
welcher die Welt die Meister und ihre Werke behandelt. Ilabent 
sua fata libelli ! Durch den schlechten Text wurde das baldige Ver
schwinden einer gleichfalls damals geschriebenen )lomischen Oper 
erklärlich, welcho zuerst durch die reizende l\lusik allgemeinen Bei
faU fand. Es ist dies: ,~La rencontre imprcvue." SJllter deutsch: 
"Die unvermtlthete Zusamm('nkunft oder die Pilgrime von Mecca". 
Im April 1764 sehen wir <:tluck als kaiserl. KapelImeister mit dem 
Hofe in l~rankfurt zur Krönung Joseph's. Leider finden wir in 
Göthe's Schilderung nichts YOI) den dortigen Musikaufführungen ver-

I
_ z~ichnfet·h Nafch NWienl zurÜth;k~ekchrt ogab G!ruc}k eine Wiederbo1lubng 

emer rü er ür eape gesc rlebenen per: e emacco, aus .we c er 
I er später die Ouverture zur Armida nabm. Im Jahr 1766 erscheint 

Imn Alceste (italienisch) die wahl'haft grosse erschütternde Tragödie, 
welche in weit hüherm Grade noch als Orfeo Glucks neue Jdef'n in 
erhabenster Weise darlegte. Unbedingt darf gerade dieses Werk als 
der Beginn dc~ neuen Opernmusik bezeichnet werden. Was Gluck 
in Orfeo als Neuerung gewagt und dem U.,theil der Hörer, gleichsam 
ungewiss über die Richtigkeit seinei' Verbesserung dargeboten, hatte, 
das gestaltet sich in der Alceste zur siegbewussten Sicherheit. Diese 
geht so weit, da8s der Tondichtcr in der berühmten Dedication an 
den Grossherzog von T"scana die Grundsätze, welche seiner Schöpfung 
als Regel vorgeschwebt haben, in den bestimmtesten Zügen und in 
genialer Weise als Gesetze hinstellt. Beim Lesen dieser Worte und 
beim Zusammenhalten derselben mit der That, das heisst mit den 
Schöpfungen der vorigen Lebensepochc bis zum 60. Lebensjahre und 
der darauffolgenden J.Jaufbahn, die erst im Jahre 1779 mit der 1leister
ope r Iphige!lie in rrauris schliesst, kann man nicht umhin die Er
scheinung dieses Genius und den Gang seiner Entwicklung für eins 
der fesselndsten Bilder in der Geschichte des menschlichen Geistes 
zu erkennen. Die Erinnerung an die Schöpfungen des Götterjüng
lings )Iozart zeigt im umgekehrtcn Sinn eine auf wenige Jahre zu
sammengedrängte WiJ'ksamkeit, während welcher die erhabenen 
Geschcnke der Götter gleichsam überquellend dem irtlischen zerbrech
lichen Gefäss entströmen. Im 86. Lebcnsjahre schon zerschneidet 
die neidische Parce den Lebensfaden • und alle Schöpfungen des 
jungen Mei&ters erscheinen unbeachtet des tiefen Nachdenkens und 
des fcinen Sinnes ihres Dichlers doch mehr als das Ergebnis. der 
innigsten Nothwendigkeit, welcher sich der KÜllstler gar nicht ent
ziehen konnte. Dagegen ist die Summe von grossen TOlulichtungen 
welche aus Glucks Kopfe vom 60. bis zum 66. (I) Lebensjahre b er
vorgehen das Resultat tieren, sicher mühseligen Nachdenkens, vieler 
Versuche und, was nicht gering zu benennen ist, fr e i w i I I i g e:r 
Erkenntniss und kübnen Anstrebens gegen herkömmlicho Ansichten. 
Dadurch ist seine That eine wahrhaft grosse. Er zeigt in ausge
prAgtester Weise, dass die Gabe der mus i kaI j 8 C h e n Er· 
ft D d 11 D g allerdings die er s te, durchaus nöthige Bedingung für 
den Tondichter sei, dass aber sie dennoch erst du.rch die Thitis-
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keil des Verstandes, durch unablässiges Arbeiten und Forschen zu 
einer bewussten Beherrschung der Tonwelt wird, lind dass .touaus 
der Vereinigung des Genie's mit dem menschlichen F lei s 8 e im 
edelsten Sinne des Wortes Meisterwerke hervorgehen, welche einen 
strengeren Hasst ab aushaltf'.D als ihn das einfache Gefallen des 
Ohres anlegt. Man vergegeDwärti~e sich Rossini's, des noch leben
den, unbezweifelt von der Natur reichbegahten Genies Laufbahn und 
halte dann dagegen die treue, dem ü t h i g e Art, in welcher wir 
Beethoven an seinem Schmerzcnskinde l .. eonore bessern und feilen 
sehen! Das alles ist für den Denkenden nicht neu, aber es thut 
stets Noth die jüng~ren Strebenden wieder darauf hinweisen. Es er
klärt sich bei dieser Betrachtung eben leicht, dass die Freunde der 
seichten italienischen Musik Gluck ~Iangel an Melodie vorwarfen! 
Ja, es fehlt ihm das was Ihr Melodie nennt, es fehlt auch Beethoven 
und selbst l\lozart , dem Ihr eine bescheidene Existenz auf diesem 
Felde gönnt; er ka.nu sich doch mit ,ler Höhe eines Verdi oder Bel
lini nicbt messen! Gerechter Gott! Wenn man sieht wie der Un
BiDlJ, der oberflächlichste Sinnenglanz überall triumphirt und das 
wahrhaft Grosse sich aller Orten flur halb verschämt hervorwagt 
und von einer sehr kleinen Schaar Anhänger ängstlich verehrt und 
und nur schüchtern vertheidigt wird, so möchte man wohl fragen, 
wozu müssen denn so viele grosse geniale Menschen ihr HerL;blut 
vor dieöer stumpfsinnigen Menge verspritzen, wozu diese schwere 
mühselige Arbeit, diese demüthige Opferung uud die freiwillige Ent
sagung, während ~o viele kleinere in Anerkennung schwt'lgen? Die 
Antwort würde, im herkömmlichen Sinne lautend, dass nämlich das 
wahre Genie end I ich Anerkennung findet, wobl beruhigen können, 
wen n sie Wahrheit spräche. Wie viel günstiger Zufall gehört da
zu ,wenn auch spät denn doch überhaupt nur Besp,'echullg und 
liebevollen Genuss herbeizuführen, wenn Zeitgeschmack, Richtung 
u. s. w. alle Sinne schon entfremdet haben! - Doch wir kehren zu 
unserm Verfasser zurück. 

Die erstaunlichen Erfolge, wel<~he für Glucks Ansehen aus dem 
Entzücken erwuchsen, womit Wien und hald darauf mehrere deut
sche Slädte den Orfeo und die Alcesle aufnahmen, gaben dem Pub
likum in Paris Veranlassung eine Bckanntschaft mit des Meisters 
Werken zu wünschen. Der Attache bei der französiscben Gesandt-
8chaft in Wien, Herr BaiJIy du RoUet, bewirkte die Vermiu)ung, in
dem er, persönlich und durch die wärmste Verehrung mit Gluck 
verbunden, diesem eine fa'anzösische Bearbei(ung von Racine's 
Iphigenie en Aulide für die Oper übergab, welche Gluc.k im Hinblick 
auf den d am als bedeutendsten Schauplatz Paris, den Geschmack 
des feinsten Publikums und die aus der Schwierigkeit der fran
zösischen Sprache erwachsenden Hemmnisse mit sorgfältigem Ernste 
componirte. Die Oper ward noch in Wien vollendet und Gluck ging 
begleitet von seiner Gattin und seiner jungen, als Singerin ausge
zeichneten Nichte, im September 1778 nach Paa'is. - Die Stellung, 
welche die wahrhaft lächerliche NachahRlungssucht und Verehrung 
der deutschen, ja aller europäischen Völker dt'm Pariser Kunst
leben freiwillig eingeräumt hatte, machen es wohl begreißich , dass 
erst von dieser Stadt aus die Strahlen des Gluck'schen Genius ihr 
Licht belebend und erwärmend in die ganze musikalische Welt aus
strömen konnten. Unser Verfasser schildert sehr umständlich das 
Gebiet, auf welchem der deutsche l\leister zu kämpfen und einen 
weithinreichenden Sieg zu erkämpfen bestimmt war. Er erzählt da
her die Geschichte der französischen &Iusik von Lully und Rameau 
bis auf Glucks Ankunft herab. Hier ist es nun wieder wo wir 
durchaus eine Durchgeistigung des reichen l\laterials vermissen. 
Die sehr bekannten Facta werden aHerdiugs genau berichtet, die 
Ermüdung des Publikums über den alten, spöltisch "Psalmodie" 
genannten Styl der französischen Oper erwähnt, 50 wie dass eine 
vorül)ergehcnd erscheinende Gesellschaft italienischer BufFonisten 
plötzlich die Ohren des Publicums für den Unterschied zwischen 
beiden Stylen feiner empfindlich machte. Aber worin bestand denn 
dieser UntersnhiedY In wie fern war es den Italienern so leicht mit 
ihrer Musik sich einem Ideal gut e r Gesangmusik mehr zu nähern' 
Welches waren die aus dem Nationalcharakter, der Gewohnheit, 
der Geschmacksrichtung, besonders aber aus der französischeIl 
S p r a c b e selbst hervorgehenden Schwierigkeiten, welche sich bis 
dahin einer guten Nationaloper entgegeng~stellt haUen' Die er .. 
schöpfende Darlegung dieser Punkte wäre es eben, welche die Bio
graphie belehrend und anregend gemacht hitte: Der Umstand, dass 
Sluck, der D e u t s ehe, den Genius der gaJlischen Sprache 80 tief 
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ergründete, 11m in ihr ein meisterhaftes Werk zu schaffen und darin 
vorzugsweise die musikalische Declamation zu einer früher ungeahnten 
Höhe zu erheben, musste durchaus zu einer Hinweisung auf dasjenige 
führen, worin denn seine C()mposition sieh von der seiner V Pfsinger 
unterschied. Herr Schmid begnügt sieb mit einer grossen Fülle von 
Phrasen des Lobes und der Bewundrung, die von grosser Begeisterung 
für seinen Helden zeugen, aber auch nicht das mindeste Neu~ sagen. 
Dass dabei der Slyl an der oben gerügten Unschöllheit leide, dafür 
wollen wir auch hier einen Satz zum Beweis anführen. Es heisst 
bei der Besprechung der Iphigenie unter andern: "Seit der Auf. 
führung des Orfeo in Wien im Jahre 1762 hörte man in der Scille
stadt viel von dem deutschen Gluck reden; man erzählte sich 
Wunderdinge von ihm; man versicherte, dass er selbst die Ohren 
der Italiener bezaubere; dass er mit dem Lebhaften, Sanften und 
Sehwermütbigen Töne verbinde, die sie vergötterten; dass er diesen 
Tönen eine Stärke zu verleihen wisse, die sie in Staunen versetze, 
ohne ihre Gehörwerkzeuge unangenehm zu berühren (sie); dass er 
schon in vornhinein die Aufmerksamkeit fessle"! u. s. w. denn bis 
zum Punkt hin folgen noch dreizehn angedruckte Zeilen mit eben 
80 viel nichtssagenden hohlen Phrasen. Der ächt östreichische 
Ausdruck: "bekannt geben~' kommt nicht selten vor. 

(Fortsetzung foJgt.) 

DEUTSCHES THEATER. 

Tit. von Küstner, J7'l'erunddreissig J altre eie. 
(Scl.luss. Verspätet.) 

4. Ueher einen gewissen Punkt kommt KüsCner gar nicht ins 
Klare: über die Revolution und das Verhält niss des Theaters zu 
derselben. Dass innere Kriege der Kunst stets schaden, lehrt die 
Geschichte allenthalben, selbst bei den Griechen, "Die Kunst der 
Allen hatte sfärkere Nerven, als die Schöngeisterei der modernen 
Welt; sie konnte das Geräusch der Waffen ertragen: nichts desto
weniger war der peloponnesische Krieg nicht so ganz spurlos vorüber 
gegangen", sagt Feuerhach in seiner geistvollen Geschichte der 
griechischen Plastik (Nachlass, t853 herausgeg.; Bd. III S. 97.) In 
solchen Zeiten kann eine kluge Haltung des Intendanten manches 
aufrecht halten; abet' bei weitem das Beste muss auf andre Art 
beschafft wer.len. Es kömmt nämlich Alles darauf an, der Bühne 
zu dem ganzen Lande gegenüber eine solche Stellung zu geben, dass 
sie unter allen UmstAnden als parlheiloses Institut ausser dem 
Streite steht. Kommen aber, wie es z. B. Anno 1848 geschah, die 
Intendanzen in die Lage, persönlichen. lUisshandlungen aasgesetzc 
zu sein, so ist das ein Zeichen, dass die Hoftheater eine verkehrte 
Stellung im Staate haben. So erging es Urne v. Küstner in Berlin, 
er weiss daraus aber weiter keine Leht'e zu ziellcll, als dass auch 
für das Theater die Revolution das Schrecklichste der Schrecken 
sei. Aber damit bleiben wir immer auf demselben Platze, und bei 
jeglicJlem Aufl'uhr werden sich die alten Vorgänge wiederholen. 
Man schmähe noch so sehr auf den grossen Haufen (obwohl es 
nicht recht ist, denn wir alle gehören dazu): man wird doch endlich 
gestehen müssen, dass diesen bei aller Rohheit ein sehr sicheres 
Gefühl von Recht und Schicldichkeit innewohnt. Bei Besprechung 
des Geschäftlichen äussert der Verfasser wiederholt, dass eine Ver
handlung unmittelbar mit dem Fürsten für den Intendanten wie für 
die Kunst das Fördersamste sei, 8chneller zum Ziel führe, als der 
Gang durch die Ministerien. Das letzte ist gewiss und einem ohne
hin genug umstrickten Hoftheaterintendanten ist diese Bevorzugung 
wohl zu gönnen; obwohl Jedermann weiss, dass es eine sehr gut
müthige Vorau&setzung ist, gerade den Fürsten durchweg geläuterten 
Kunstsinn zuzuschreiben. Im übrigen ist dies eine }'rage, deren 
Erörterung nur die 20 bis 30 Intendanten interessiren kann; das 
Publikum wird dieselbe wohl eben so gleichgültig ansehen, als vor 
einigen Jahren das dicke Buch eines Eingeweihten über das Hof. 
Dlars chall amt. 

Sollte aber heut oder morgen eine Veränderung der Hof theater
verhältnisse durchgeführt werden: so ist zunächst zU wünschen, dass 
wir vor einer Bühne als "S t a a t san s tal t" bewahrt bleiben 
mögen. In Frankreich ist dio Bühne StaatsanstaU ; aber auch nur 
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Frankreichs Verfassung ist der Art, dass die Ungereohtigkeit legen n 
das Gemeinwesen, welche in einer solchen Einrichtung liegt, dort H 
nicht empfunden werden kann, denn "Paris ist Frankreich", und 
was für Paris aufgebt, das lisst der Franzose sich gern gefallen. 
Uns kann dies kein Muster sein, wir haben zartere, oder wenn man 
will, ängstlichere Rücksichten zu nehmen. Kunst muss sein und 
muss unterbalten werden, auch kommt alles Geld, das für sie darauf 
gebt, dem Werthe derselben im Allgemeinen bei weitem nicht gleich; 
doch in jcdem besonderen Falle darf sie nur denjenigen Aufwand 
beanspruchen, der rechtmässig für sie zu erlangen war. Die Kunst 
bat zum Gelde dieselbe Stellung wie zur Moral. Jeder weiss, dass 
die Kunst im Allgemeinen vom Gebiete der 1\loral ganz selbstständig 
sich abscheidet: dennoch muss und wird sie die Mahnungen des 
SiUengesetzes bei jedem ihrer Sc11ritte gewissenhaft berücksichtigen. 

Es war kein Zeichen grosseI' Einsicht, dass alle Vertrauens. 
männer von 1848 bi8 öO wesentlich 'llur darauf ausgingen, die fran. 
zösiscbe Verfassung der Bühne bei uns einzubürgern. Noch ein 
Glück, dass nichts daraus geworden. 1\lan sage auch nicht, wir 
seien für eine solche nicbt reif genug; nein, vielmehr: wir sind zu 
gut dazu. Wo ist denn im Gebiete des Deutschen Theaters die 
Jtbeste 'Velt" zu finden Y 1\'lan erwäge wohl, man sehe nicht auf 
ßüchtigen Glanz, sondern auf eine gesunde Kunst, auf naturgemässe 
Blüthe. Die Anwort fällt verschieden aus, je nach den Wünschen 
des Einzelnen. Gar keine Antwort ist hier auch eine Antwort, und 
vor der Hand vielleicht die beste. 

ö. Das wirklich Gute ist der Art, dass es nur durch andauernde 
Bestrebungen errungen werden kann, man gelangt nur dazu im 
Schweisse des Angesichts, durch BeharJ'lichkeit, durch Arbeit, durch 
Treue. Die Bühne ist scheinbar ein so flüchtiges Ding, und doch 
werden auch für sie allein die ernst Strebenden die wahren W ohl
thäter sein. Bekanntlich als Sicherung gegen gewissenlose Schau
spieler entstand der Cartelverein. Herr von Küstner gab sich viele 
Mühe, ihn ins Leben zu rufen, später ging die Leitung auf Herrn von 
GaU (jetzt in Stuttgart) über. Ihrem anfänglichen Zwecke nach ist 
dies eine Verbindung, welche den Künstlern nicht anllers vorkommen 
konnte, als eine neue Clausel im 1I0ftheatergesetzbuch; auch erfl'eut 
sie sich noch bis auf den heutigen Tag keiner besondern Beliebtheit 
unter diesen. Dennoch kann dieser Verein mit der Zeit für diese 
wie für die Kunst sehr wohlthatige Folgen haben, wenn er weiter 
durchgebildet wird, d. h. wenn er das polizeiliche Ansehen ablegt. 
Sollte das so schwer, oder gar unmöglich sein Y Ich glaube, es gibt 
ein wirksames l\liUel, und dies wäre kein anderes, als das Ins t i tut 
der T h e a t e r p e n s ion d ami t z u ver k n ü p fell. 

Küstner hat sowohl heim Leipziger Stadttheater, a]s auch später 
an Hoftheatern dauernde IJensionanstaIten begründet. Das Verdienst, 
welches er sich dadurch erworben, ist nicht gering anzuschlagen. 
Der lelzte §. der Statuten des Cartelvereins stellte schon gleich an· 
fangs eine gemeinsame Beförderung der Pensionanstalten in Aussicht, 
denn es heisst dort: ,,§. 8. Ist der Zweck dieses Vertrags zunächst: 
contraktlich erworbenen Rechten in den Theaterverhältnissen , durch 
Anerl(ennung derselben von Seiten sämmtlicher cOlltrahirenden Bühnen, 
eine gt'össere Sicherheit zn yerleihen, und wird durch diesen ge· 
hobenen Rechtszustand der Schauspielstaud moralisch gehoben, so 
bleibt es noch wunschenswerth, auch dessen materielles Wohl mög
lichst zu fördern. Zu diesem Zwecko unternehmen es die Unter
zeichneten, nach Kräften dahin zu wirken, dass, nach dem Beispiele 
verschiedener Theater, auch bei ihren Bühnen eine Pensiooirung der 
Mitglieder, sei es mit, sei es ohne Pensionsfonds , wenn ein solcher 
noch nicht bestehen sollte, eingeführt werde." S. 234. Diese Be. 
stimmungen sind freilich noch sehr schwankend. doch war der gute 
Wille da. Küstner fasst seine S. 63 bis 67, 76 f. gemachten l\lit. 
theilungen über die Pensionen weitel'hin in diesen Worten zusammen: 
"ln Leipzig habe ich eine Pensionsanstalt gegründet • .; ich habe 
sofort nach meine!" Anstcllung in Darmstadt den Plan einer P,-An
stalt vorgelegt; wurde dieselbe durch den Schluss dcs Theaters ver· 
hindert, so ist dafar jetzt eine Pcnsionsanstalt bei diesem Theater 
ins Leben getreten und es wurde mir übrigens durch die höchste 
Munißcenz das Glück bei dem Schluss des Theaters viele Pensionen , . 
zusichern zu können. In München war in Folge der dort von mir 
vorgefunderlen P •. Anstalt ein Gleiches der Fan und wurde mit letzterer 
Doch eine für WiUwen und Waisen der Mitglieder unter me.iner 
Leitung verbunden. In Berlin endlich theHte die allerhöchste Gnade 
durch meine Hand und auf meinen Antrag, ich kann sagen, unzählige 
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Pensionen aus, sie mochten früber zugesagt sein, oder nicht. Ich 
hab e seI b s t jet z t, obwohl ich nicht mebr als Theatervorstand 
wirke, ein e a 11 g e m ein e T h e a t e r p e n s ion 8 ans tal t 
fd r Deuts chI an d im Au g e, wie sie in Frankreich unler dem 
Namen "Association de secours mutuels entre les arthstes dramatiques" 
für die französischen Künstler besteht, und habe mir bereits dazu 
die nöthigen Nachrichten und Notizen von Paris und zwar von Hrn. 
Samson, der mit an der Spitze dieser Association steht, erbeten ..•• 
Schwieriger iRt allerdings eine dergleichcn Amttalt in Deutschland 
als in Frankreich, wo durch die dort besfebende Centralisation der
gleichen Pläne und Institute sehr hefördert werdf'n ..• Von mir abge
sehen, sind aber auch in Deutschland mannigfache PensioDsanstalteJl 
in nenerer Zeit mit den Thcatnn verhunden worden. Laut des ersten 
Abscbnitts sind tieren, so viel mir bekannt, sechs bei Hoftheatern 
und zwar bei dem Münchener, Dresdener, Kasseler, DarmstädteI', 
ßraunschweiger und Oldenburger, letztere vom Herrn von GaU, und 
sieben bei Nichtboftheatern, dem Hamburger. dem in Frankfurt a.M. 
dem deutschen und böhmischen Theater in Prag, dern Theater an 
der Wien in Wien, dem Leipzigrr und Mannheimer, begründet worden". 
(S. 236 bis 37.) Die allgemeine Pensiollsans.alt möchte dasjenige 
sein, welches man ohne Gefahr den Franzosen nachahmen könnte. 
Doch haben wir das Vorbild hierzu wirklich näher, nämlich in dem 
Verein der Buchdl'ucker; letzterer wird auch desswegen eber Vor. 
bild sein können, weil ein durcbans corporativer, also deutscher 
Geist ihn belebt. Und hier müssten die Mitglieder des Cartelvereins 
Hand ans Werk legen, sie dürften nicht bloss mit frommen Wünscllen 
sieb begnügen, sondern in den Statuten bestimmt aussprechen, dass 
solche Pensionsan:stalten hei allen theilnehmenden Bühnen durchaus 
beschafft werden müssten. Dann würde der Cartelverein sicherlich 
in kurzer Zei,t ein ganz anderes AnsehE'n bekommen; auch hätten 
die allgemeinen Versammlungen der Theatervorstände 80dann einen 
reichen Stoff zur Besprechung, sie würden nicht in eigner Dürre er .. 
sterben. Auf diese 'Veise könnte sich nach und nach etwas Ge
meinsames bilden, das zum Zusammenhalten nöthigeR wird, während 
jetzt Alles auseinanderrahrt und, wie es in der Bibel beisst, Jeder 
wie ein Schaf oder auch wie ein W olr seinen Weg für sich geht. 
In nicht gar ferner Zeit möcbten bei dem angedeuteten Verfahren 
erstens die Gagen vermindert und zweitens das berumschweifen4e 
I ... eben der Künsller mit einem sesshafteren vertauscht werden können. 
Diese beiden Dinge müssen vOl'erst erreicht werden, wenn es besser 
werden soll; vieles andere kommt dann halbwegs von selber. Ist 
erst einmal der erste Weg eingeschlagen, dann findet man stets mehr 
als man erwarten mochte. 

N ACH R ICH T E N. 

Mainz. Unser Auf:iatz über das Musikfest in Rotterdam am. 
13., 14. und 16. Juli in Nr. S1 un,i 82 dieser Blätter hat in Holland 
vielfach missfallen. Da derselbe nicbt geschrieben wurde, um als 
Panegyrikus zu dienen, sondern um vom künstleri~chem Standpunk!8 
aus über die staHgehabten A nfführungen zu berichten und so die 
Leser des Blattes in den Stand zu setzen, sich ein Urtheil darüber 
zu bilden wie weil die Aufführungen den in Deutschland gehegten 
grosscll E'rwartungen entsprachen, liess sich dies wob~ er~arteQ. 
Bei der Unvollkommenheit, die allt'm Irdischen anklebt, Wird mrgends 
Stoft' zum Tadel fehlen, und bei der B(~schaß'enheit der. me?schlichen 
Natur wird jeder Tadel als eine persönliLhe Ungerechtigkeit. emp~un-
d W erden sobald der Betroffeno oder die Betroffenen Slcb DIcht 

cn , ~ . k-
der Höhe einer rein objektiven Anschauun, aUlschwmgen onnen. 

zu Uns scbeint es ziemlich einleuchtend zu sein, dass Auft'ührunge~. 
welche mit dem Anspruch auftreten, möglichst Vollkommenes zu lei
sten, auch mit dem l\lassstab des Vollkommenen gemessen ~e~den 

"s Wo soll das Kunstideal, welches in dem Herzen des eifrigen mu sen, . J 
Kunst jüngers lebt, mit der Wirklkh~eit vergl~chen werd~n, wenD. nlc At 
bei solchen Gelegenheiten ~ Und 1st es mcht ~her eiß. BewCls M

von 

HocbscJ,ätzuß"', wenn das Niederländische MUSikfest m1t dem hoch
sten MassstabO grmessen wurde, mit dem Ideal, wie es dem Kün~t1er 
vorschwebt, als wenn die Schilderung des Saales, der Ausschm~ck. 
ung desselben sammt den statistischen Notizen mit einem "Und SIehe 
da, es war Alles sehr gut" geschlossen wurde? Das ist die Art 



dringenil an den Schluss gemahnt. Wir müssen daher die Leser auf 
das Buch selbst vel'weisen,· um dort die Details über den jetzt 1776 
erst recht entbrennenden Streit in Paris nachzulesen. Dem Deuts4hen 
gegenilber trat nUll Piccini auf. Zum Lobe Leider l\feister sehen wir 
sie selbst sich durchaus ehrenhaft dabei benehmen, und es sind 
hauptsächlich die oft unedlen Intriguen der beiderseitigen Trabanten, 
'Welche das Feuer schürten und dell Streit zn unglaublich Cl'bitterter 
Schärfe anfachten. Der Verfasser unserer Biographie hat am Schlusse 
ein sehr sorgfältiges Quellcllverzeichniss angegeben, so daSH dem 
emsiger forschenden J..Iescr geuügender Hinweis für tieferes Studium 
gegeben ist. Dass Herr Schmid auf der 2:>8. Seite die Worte "un 
cerlain Mr. FrameryH mit: "ein si c her er Herr Framery" übersetzt, 
ist denn fl'eilich etwas stark. Von sl'iner Kenntnis! der Geschichte 
und der persönlichen Verhältnisse gibt er zugleich eine auffallende 
Probe. indem er am Schlusse die Comtesse du Barry die Geliebte 
des D au phi n nennt. Armer Louis XVI" dessen Name noch im 
Grabe so gcschändet wird! Auch die einfache Behauptung, dass 
jene l\lait.'csse den musikalischen Krieg entzündet haLo, indem sie 
dem von der Dauphine beschützten Gluck den Italiäner Piccini ent
gegengestellt habe, deutet auf eine freilich herkömmliche aber sehr 
oberflächliche Anschauung, All!I wenn diese grossen Entwicklungen 
der verschiedenen kÜllsllcriscben Richtungen sicb nicht nothwendiger 
Weise von seIhst gestaltet hätten t Umgekehrt wird es wohl richtiger 
sein, dass nämlich die Hauptpersonen zweier HofpartlJeien sich ans 
politischen Rücksichten der heiden l\leister gegeneinander annahmen, 
welche aber auch ohne jene allerhöchsten Personen auf einander 
geplatzt wäl'en. Piccini 1'3m erst nach Ludwig X V. Tode nach 
Paris, und sicher konnte die du Barry, welche im Augenblick_des 
Thronwechsels in die strengste Verbannung geschickt war, nicht 
mehr gegen die I{ön igin intriguiren. DeI' Verfasser selzt übrigens 
selbst hinzu, dass Marie Antoinette don italiänischell Meister nach 
Paris habc kommen lassen, während allerdings früher die du Barry 
diese Absicht gehaht hatte. - Gluck lieferte jetzt noch die hcrrHche 
Armida, und im Jahre 1778 die Iphigenie in Tauris für die Pariser 
Bühne. Dies letztere unsterbliche Werk ist im 63. Lcbensjahre dem 
Genie des Meisters entsprungen t Welch ein strahlender Beweis für 
die Geistesgcwalt, mit welcher der Dichter seine musikalischen 
Kräfte in so spätem Alter als das Ergebniss mühsamen und äc.ht 
deutschen Fleisscs zu conccntriren wusste, so dass dem scheinbar 
schon alternden Baumo erst die süsseste und reifste Frucht entfällt! 
Welchen Eindl'uck, wir sagten es schon obcn, müsste ein wenigsf.ens 
jähdich auch nur 2 his 3 mal wiellerholtes Gelliessell des gl'ossen 
Werkes auf unsern Geschmack ausüben, wenn dazu unsre DircJ{tio
llcn Zeit untl Neigung hätten, 

Gluck vel'lehtc dell Rest seiner Tage in 'Vien in behagt ichster 
Ruhe. 'Vir warcn neugierig in Ullserm Buche zu schen, ob uieht 
einer Begegnung mi t l\lozal't gedacht werde. Da Gluck im Jahre 
1787, Mozart 1791 stirbt, so ist es wahrscheinlich, dass sie doch 
manche Berührung bis zu dcs ersteren Abscheiden müssen gehabt 
hahen; auch muss dazu Josephs Vorliebe für beide Veranlassung 
gegeben haben, Leider finden wir uns durch Herrn ScilUlids Still
schweigen zu der Ueberzeugung gedrangt, dass weder schriftliche 
Documcnte, noch mündliclle Tradition üher eint'll Y crkebr zwischcn 
beiden grossen Meistern Nachricht geben. Dasselhe gilt von J. Hay(ln, 
der gegen die Zeit, als die Iphigenio in Tauris geschrieben ward, 
scbon 4:> Jahr alt und hoch berühmt war. Dicser mag indesst'n, damals 
in Neustadt beim Fürsten Esterhazy angestellt, selten nach Wien ge .. 
kommen sein. l\lozart hat bekanntlich seine Verehrung gegen Gluck 
hinlänglich durch die entschiedenc Copie des Meistcrs gezeigt, die 
wir im Idomelleo und Don Juan so stark hervortreten sehen. Der 
Tod Ilahm den Tonsetzer am 1:>, Nov. 1787 hinweg, nachdem schon 
Jängere Zeit schlagähnJiche Anfälle ihn dem Grabe zugeführt halten. 
Er stand im 73. Lebensjahre, - Sein Grab ist in neuerer Zeit mi t 
einem würdigeren Denkmal geziert worden und befindet sich auf dem 
~atzleinsdorfer Friedhof. Seine Ehe war ohne Kinder geblieben. 
Es existiren aber noch verschiedene Nachkommen seiner Brüder. 
Der Verfasser rügt noch eine Anzahl Bemerkungen üb.,r die persön
liche Erscheinung, die bürgerlichen Verhlilfnisse und über das Be. 
nehmen seines Helden in verschiedenen Lagen scines vielbewegten 
Lebens hinzu. Die letzteren zeigen Gluck vielfältig im fesselndsten 
Lichte. Wir weisen hinsichtlich vieler seiner Aussprüche über 
Kunst und ihre Gesetze z. B. nur auf die übera'ls teine Antwort hin, 
welche er aaf RouBseaus Tadel über Beine Characteriairang der 

.-
Spartanischen lIelena gab, eben so auf die tiefsinnige [Betrachtung 
über das ~Ietrum. in welchem die griechischen Dichter ihte Hymnen 
setzten und welches Gluck in .seinem Marsch der Priesterinnen ia 
der Aleeste nachzuahmen trachtete. Man muss 80 etwas mit der 
Art zusammen halten wie so, viele dii minorum gentium heute 
Opern schreiben, um zu begreifen, was allen diesen Herrn so sehr 
fehlt! Das Verzeichniss der 'Verke von 1741 bis 1779 ergiebt eine 
grosse Anzahl von Opern wovon wir heutzutage nur noch die letzten 
grossen kennen und werth halten. Die früheren sind, wenn sie auch 
in Wien tllcilweise in Pal,titur existiren, doch für die Geschichte der 
Kunst als nicht vorhanden zu betrachten. Wie sehr eine deutsche 
Verlagshandlul..lg sich ehren und der Kunst nützen würde, welche 
Orpheus, Alceste die bei den Iphigenien und Armide in correkten Par
tituren neu herausgäbe, bedarf keines Beweises. [He in Paris ge
gestochenen Original.Partituren sind sehr seI t e n und theuer. Dabei 
sind sie überaus uncorrekt und nachlässig gestochen. Natürlich dürfte 
ein guter deutscher Text neben dem Original nicht fehlen. Die Kosten 
würden gering sein, da die Noten nicht zahlreich und sehr einfach 
sind. Gekauft würden diese Ausgaben gewiss, und Gluck verdiente 
es wohl eine solche Auferstehull~ zu feiern, als sie dem herrlichen 
S. Bach zu Thcil wh'd, 

Wir müssen schliessen , in der Besorgniss unsere I .. eser schon 
zu lange zu fesseln. Die Bedeutung des Gegenstandes würde uns 
sonst noch zu einei' l\lenge von Bemerkungen und Anregungen ver
leiten können. deren Zurückdrängung uns sehr schwer wird. 
Der Hr. Verfasser wird aus unseren Zeilen das aufmerksame Studium 
seines Buches wohl erkennen, in unseren Tadelsworten aber hoffent
lich uur den Eifer für die Sache der Kunst ersehen. Weit entfernt 
das Hochverdienstliche seiner mühsamen Arbeit im geringsten zu ver
kennen, schliessen wir mit der dringenden Empfehlung, das Buch ja 
nicht uJlgelesen zu lassen. Trotz mancher entschiedenen Mängel 
bietet es in seiner Gesammtheit ein vollstä.ndiges Lebensbild des 
grossen Künstlers unll muss seiner Natur nach fortan eine authentisohe 
Quelle über die durch Gluck geleistete Reform werden. Daher nooh 
einmal der beste Dank an Hcrrn Schmid t 

Unserm obigen Versprechen gemäss, folgt hier no(·h der Brief 
an Klopstock und zwar in der ursprünglichen Schreibung: 

'V i e n, den 10. Mai 1780. 

Ich komme Ihnen zu henachrichtigen, wertester Freyndt, das 
Herr Schröter allhier Einen vollkommenen Beyfall, Sowohl von dem 
Hof als Puhlico Erhalten hat, und Er vel'dient es auch, denn er ist 
wahrhafftig Ein ganz besondcrer urad sehr natürlicher Schauspieler, 
ich zweifle auch nicht, das Cl' mit Wien wird sehr zufrieden sein. 
Sie macben mir jederzeit Vorwüä'fe, dass ich Ihncn keine explication 
schicke, wo Alccste soll produdrt werden, ich würde Es schon läng
stells gethanAhahen, wenn ich Es hätte practicabl gefunden; was das 
Gesang aub"lang(, so ist es leicht v 01' einc Per~ohn, die Empfindung 
hae, sie (larf sich nur den Trieb ihres Herzens überlassen, allein die 
Bekleitnng deren Instrumenten begehren soviele Anmerkungcn, das 
ohne meine Gegenwart nichts anzufangen ist, wenige Noten müssen 
gezogen, andre gestossen, diese halbstark , jene stäl'ker oder schwä
cher protlucil't werden, ich geschweige das mouvement anzudeuten 
zu ),önllen, Ein wenig langsamer oder geschwinder verdet'bt Ein gan
zes Stücl" daher ich glaube, wertester Freyndt sie werden viel leich
ter ihre neye Ortographie den teutschen geläuffig machen, als ich 
eine Opera nach meiner :3lethode, zu mahlen in ihrer Gegend, wo 
zuförderat die Setzknnst" in Betrachtung gezogen wird, und die Ein
bildungskraft wird verkönnet und verwünschet, dieweilen bei ihnen 
die meisten Tonkdnstler nur Maurer aber keine Architekten seyn 
wollen, 

Obschon Sie meiner verstorbenen Kleinen nif~hts auf ihren Todt 
haben componirt, so ist doch mein Verlangen erfüllt worden, denn 
ihre todte einrisse ist so analog auf das :3Jädchen. dass sie mit allen 
ihren grossen Geist nichts besseres häUen hervorbringon können, 
diese ist jetzund meine favorit Ode und sehr wenige hören, denen 
sie nicht Thränen auspresst. Sie wissen nicht, warum ich so lange 
mit der Herrmannsschlacht zaudere, weilen ich will mit selbiger 
meine musikalische Arbeiten beschlie(fsen, bisher habe ich es nicht 
thun können, weilen mich die Herren Franzosen so sehr beschäftiget 
hatten, obschon nun die Herrmannsschlacht meine letzte Arbeit seya 
wird, so glaube dennoch, das sie nicht die unbedeutendste von meiner 
productioD sein wird, weilen ich den Hauptstofr dazu gesammelt 
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hab, in der Zeit Ehe nun das Alter die Denkungskraft gesch wächet 11 
hat. leben sie wohl ich verharre vor allezeit • 

Ihre ver Ehrer und Bewunderer 
GI u e k. 

,.. .. 
ÜBER DIE INSTRUMENTATION. 

Einer der hervorstechendsten Züge der modernen Musik ist 
die Ueberladung der Instrumentation. Die nachtheiligen Folgen, 
welche dinser l\lissbrauch, besonders in der Oper, gehabt hat, sind 
so augenscheinlich, da ss sich bereits seit längerer Zeit alle, die noch 
Sinn für die echte Schönheit in der Kunst bewahren, dagegen erhoben 
haben und auf Verbannung dieser Auswüchse dringen. Es ist er
freulich, dass auch in Frankreich, der Heimath dieser Verirrung, 
Stimmen laut werden, welche dagegen eifern. Hoffen wir, dass es 
den gemeinsamen Anstrengungen aller wahren Kuns.freunde gelingen 
möge, die Kunst zu der Einfachheit und Reinheit zurückzuführen, 
welche die erste ßedingung eines segensreichen Einflusses derselben 
auf den Geschmack und die Bildung der l\lenscheit ist. 

Wir theilen nachstehellll einen AU!!lzug aus einem Aufsatze von 
A. Elwaert, einem der acbtungswerthesten und gediegenstenl\tusiker 
der französischen Hauptstadt mit, welcher in diesem Sinn geschrieben 
ist und werden damit fortfahren alles zu regisfriren, was zur Belehung 
und Stärkung des neuerwachten Geistes dient. - Nachdem der Ver
fasser kurz die Fortschritte bel'ühl't hat, welche die Instrumentations .. 
kunst von Lully und Pergolese Lis 'V eber , Beetboven und Rossini 
gemacht hat, fährt er fort: Die "fette Instrumentation"" ist die 'V ullde 
in der heutigen musikalischen Kunst, welche wir zwar nicht heilen 
wollen, diese Prätention haben wir nicht, abf'r auf die wir unsere 
jüngeren Componisten aufmerksam machen wollen. Indem sie an 
ihrer Heilung arbeiten, werden sie die wohlklingende Eintönigkeit 
vermeiden, eine der Hauptursachen der Ermüdung, welche die Mebr .. 
zahl der dramatischen und religiösen musikalischen Werke der 
Gegenwart den ausdauerndsten Zuhörern verursachen. Die Palette 
der Tonfarbungen ist so reichhaltig, dass die Kunst sie zu ver
schmelzen, sie zu vermischen, für die grosse Mehrzahl der heutigen 
Componisten ein Geheimniss geworden ist. Es giebt gegenwärtig drei 
verschiedene Arfen drr Instrumenfation: Die dt>r Aus füll u n g 
- dies ist die leichteste -; die des sy m p h 0 ni s c h e n Styls -
obgleich ausgearheiteter als die vorhergehrnde, leidet sie an dem 
Fehler, das vokale Interesse zu Glinsten des instrumentalen zu ver
mindern, und endlich diejenige, welche man dip, cx ce n tri sc h e 
nennen könnte. Die letzte zählt nur zwei eifrige Anhänger in der 
GegenwRl't: H. BerJioz im Concerte, G. l\feyerbeer im Theater. *) 

Wir verdammen keine dieser drei Instrumentionsweisen , aber 
es sei uns erlaubt, auf die Missbräuche der el'steren hinzuweisen, 
diejenigen, wekhe durch die blosse ausfiillende Instrumentation (illst. 
de remplissage) hervolgerufen werden. 

Wann wel'tlen erllllich die Componisten aufhören die Flöte und 
die Clal'incHe beständig in de!' Octave singen zu lassen 1 \Ver wird 
uns von den Soli der Violoncelle, überstäubt mit den Pizzikati der 
Conlrabässe, verstärkt durch die Tremolos der Violinen und Brat
schen etc. ret len 'l 

Die Instrumentation ist in gewisser Beziehung die Vase, welche 
die melodische }~lüssigkeit einschJiessell soll. Die Instrumentation 
bewahrt den Duft der musikalischen Gedanken. Woher kommt es 
nun, dass die meisten unserer Componisten his zu den letzten 
Wochen der Pa'oben warten, ehe sie diese wichtige Arbeit beenden? 
Die Eile nöthigt sie dann unwillkürlich dazu, die verschiedenen 
Stücke desselben Werkes auf dieselbe Art zu instrumentiren. Diese 
Beschleunigung der Arbeit führt ganz natürlicl. zu dem grössten 
UeLe): der wohlklingenden Eintönigkeit, von der wir oben sprachen; 
das neue Reglement der Grossen Oper bat, um diese bedauerUche 
Gewohnlleit zu bekämpfen - wie wir wenigstens glauhen - im 
Princip entschieden, dass künftig keine Oper von der Direktion an
genommen wird, sobald sie nicht vollendet ist. Man kann diese 
Massregel nicht genug loben. 

Die Eintönigkeit von der wi~" sprechen, wird, wir sind davon 
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·überzeugt, hauptsächlich durch die materielle Einrichtung der Partitur 
verursacht, welche stefs dieselbe ist. 

Gewöhnt, die Flöte auf die obere Linie, die Oboe aur eine 
tiefere zu schreiben, und sofort alle Instrumente, scheinen die Compo
nisten die leere Seite einer Partitur wie einen Buchdruckerkasten zu 
betrachten, in dem jedes Instrument eine Art wohlklingenden Buch .. 
staben bedeutet. Vielleicht finden sie wider 'Villen neue Comhina
tionen, wenn sie sich enfschlicssen können, diese Einrichtung zn 
ändern. Aber die Instrumentation zu verändern, dazu hat keiner den 
Muth; das heisst die vielfachen Stimmen derselben zu isoliren, indem 
sie Familienweise grul,pirt werden, das heisst dies StOck z. B, hloss mit 
einem Saitenquintett, jenes bloss mit Blasinstrumenten zu begleiten 
zu wagen, oder die Stimmen, sei es im Chor, sei es im Ensemble 
allein, olme Begleitung, singen zu lassen. 

Es ist Zeit unsere durch unnöthigen Lärm ermüdeten Oh,'cn 
einmal zu Ruhe kommen zu lassen. Es ist Zeit, dass die Kunst 
der Instrumentation wieder breitere Wege einSChlage. Was soll 
man zu den Opern sagen, in denen die In'rodllction so iiherladen 
ist, dass sie das Finale, welches darauf folgt, um den so pompös 
eröffneten Act zu schliessen, ohne Färbung lässt ~ lUozart hat in 
seinem unsterblichen non Juan die Posaunen für den Eintritt des 
Commandeurs aufgespart. Von ihm hat Glllck in seiner Armide die
selbe Zurückhaltung in Bezug auf die Pauken beobachtet, welche 
ihre donnernde Stimmen erst in dem AugenbliclI: ertönen Jassen, wo 
der Ritter Renaud, der in die Arme der Zauberin gestürzt ist, zuruft: 
Der General ruft uns zurlick. 

Wie haben &ich die Zeiten geändert. Die Mehrzahl der neueren 
Componisten missbrauchen die Mittel, welche die moderne Instru
mentation in ihre unerfahrenen Hände legt, nicht um zu schildern, 
sondern um mit ihrem Wissen Parade zu machen. Schon haben 
einige l\lusiker angefangen der Instrumentation die secundäre aber 
ausdrucksvolle Rolle wieder zuzuweisen, welche ihr zukommt, aber 
sie haben die Vorsicht so weit getrieben, ihren Melodien eine zu 
ausgesprochen alterthlimliche Form zu geben. Wir machen junge 
Componisten auf diese neue Klippe aufmerksam. 

Das Geheimniss der Meister besteht darin, wahr, mannigfaltig, 
einfach ohne Ermüdung, reich ohne falschen Schmuck zu sein! 

--iiiIlSl![II..,"'--

COBRBSPO liDE. Z B K. 

AUS WÜRZBURG. 
.Ws September, 

Der jetzt zu En«le gehende Sommer bot uns in musikalischer 
Beziehung wenig Erhcl,liches, llameurlich in den ersten Monaten. 
Concerte fremder Külls(J('r fanden his heute nur drei slatt, nämlich 
am 13. Juli eines des Bassist<'n Dalle Aste, und jetzt die zwei der 
Gebrüdf!r Wieniawsl\y. Dallc Aste gefiel sehr, sowohl der Stimme 
als dem Vortrage nach, hesoß(lers ergriff er durch dell Vortrag eines 
Liedes von Hackel: "Der alte Matrose". In demselben Concerte 
spielte eine junge Violinvirtuosin, Frl. BabeUe Hess, und errang sich 
vielen Beifall. Am 16. Juli fand im Theatel· eine Vorstellung statt, 
in welcher einzelne Scenen aus Opern aufgeführt wurden, unter
mischt mit 2 einactigen Lustspielen. Hier hörten wir Hr. Dalle Aste 
in dem Duette des 3. Actes au~ den Hugenotten (l\la,'cel und Valenline) 
sowie in dem 1. Theile des 3. Aktes aus Robet't dem Teufel, und 
in der Arie ,,0 Isis und Osiris" aus der Zauberßöte, und auch hier 
bewäh"te er sich als tüchtiger gUfgeschulter Sänger. Die Gebrüder 
Wicniawsky, welche am 9. und t3. zwei Concerte gaben, erregten 
wie überiill das höchste Intcresse. 

Nicht vergessen darf ich übrigens noch die Ende vor. M. statt
gehabten Concerte des Musikdirektors Hugo Hünerfürst mit seiner 
27 ~Iann starken Kapelle aus Dresden. Diese Kapelle zeichnet sich 
durch ein äusserst präcises Zusammenspiel aus, und besitzt in sich 
sehr tüchtige Solospiel er. Die Ausführung der vorgetragenen Stücke, 
TAnze, Märsche, Potpourris, Ouverturen, (z. B. z. Zauberßöte, Obe
rOh, Freischütz, Coriolan, Fra Diavolo u. s. w.) sowie einer Haydn
schen Sinfonie war ganz vortremich, ja das kleine Orchester entwickelte 
in den FortesteUen eine Kraft, die man nicht hätte erwarten solleD. 

Von Concerten hiesiger Künstler weiss ich nur eins, das der 
Sängenn FraB Dressler-Pollert zu erwAhnen, das indess weniger m· 
teressaDtes bot. 



AHCh unsere Gesangvereine haben in diesem Sommer wenig ge
boten, in den Monaten Mai, Juni und Hälfte Juli wurden die von 
solchen al)g~8etzten Garteoproduktionen Cast stets durch ungünstiges 
Wetter vereitelt, und jetzt sind denselben durch die Ferien der Stu
dierenden und Lehrer viele ihrer besten Kräfte entzogen, so dass 
vor Anfang Oktober gar nichts Grösseres zu erwarten ist. Die 
Liedertafel liess noch am Meisten von sich hören, die von ihr am 
8. Juli in dem Schlossgarteo zu Veitshöchheim abgehaltene Parthie 
war, vom Wetter begünstigt, nicht nur sehr gemüthlich, sondern auch 
äusserst zahlreich besucht, leider wurden die aufgeführten Gesänge 
VOll der Mehrzahl der Anwesenden, da der Lärm der Volksmenge 
zu gross war, nicht gehört. Am 6. August feierte die Liedertafel 
wie alljährig die Erinnerung an das 1846 bier abgehaltene grosse 
deutsche Gesangfest durch eine Produktion im Theaterhausgarten, 
in welcher wir unter Andern das Halleluja aus dem Messias von 
Händel, den Chor An Eros .aus der Antigone von l\lelldelssobn, die 
Scene des Orovist mit Chor aus dem 2. Akte der Norma von Bellini, 
"Frühlings-Nahen" von Conradin Kreutzer und des Weines Hofstaat 
von JuliU& Rietz hörten. Letztere Composition war in den Leipziger 
Blättern so pompbaft angekündigt worden, dass wir etwas Absonder
liches zu bören erwarteten, müssen aber gestehen, dass unserer Er .. 
wartung nicht entsprochen wurde. Die Compositien ist gut, lässt 
sieb hören, aber eine so übermenschliche Anpreisung, als ihr von 
den befreundeten Blättern zu Thei} geworden, verdient sie nicht. 
Der Sängerkranz hat während des ganzen Sommers nur eine Gesell
schaftsunterhahung in der Aumühle veranstaltet, bei welcher einige 
kleine Chorlieder gesungen worden. 

Gestern wurde unser Theater wieder eröWnet. Das Personal 
unserer Oper ist folgendes: Kape1lmeister Hr. Eben, Musikdirektor 
Hr. Kissner. Sängerinncn: FrJ. Angelika Köhler und Bertha Steine
bacll. Soubrette: Frau Kissner. Tenoristen: lIr. Sabano und Arn ufius. 
Bariton: Hr. PichIer. Bassisten: Herr Schifbenker und GÖrIich. Tenor. 
bulfo: Hr. Hampel. Uegisseur: Hr. Scheele. Die erste Oper wird 
Robert der TeufeJ sein. An Opernnovicäten stehen uns, soviel jetzt 
bekannt, Wagn~rs 'fannhäuser, dann eine Oper eine! ungenannten 
hochstehenden Dilettanten: "Ein Tag bei Navarin", endlich eine 
komische Oper des hiesigen Componistel.l V. E. Becker: "Der 
Deserteur" in Aussicht. 

---c:c; ... >-

N ACH R ICH T E N. 

Bad Bomburg. Die englische Pianistin Frl. A. Goddard gab 
hier in Verbindung mit dem Bassisten DaUe Aste ein Concert. In 
einem andern Concerte trat der bekannte Pariser Pianist Henry 
Herz auf. 

Cöln. In den letzten Tagen war hier das neue Instrument 
"Orchestrion" des berühmten Orgelbauers l\lerklin aus Brüssel (ein 
Deutscher aus FreiLurg im Breisgau) ausgestellt. Ferd. Kuffcratb 
begleitet den Erfinder auf seiller Reise durch Deutschland (nach 
Hannover, Berlin, Wien elc.) und I;tellt durch die anziehenden Vor
träge (heils von Orgelcompositionen, theils für das Instrument ge
schriebener Piecen die Vorzüge desselben in das hellste Licht. Die 
Niederrheinische Musikzeitung spricht sich sehr anerkennend über 
das Instrument selbst aus. Dasselbe ist orgelartig, enthält die voll
ständige Tonleiter vom Contra c bis zur dreigestrichenen Octave, 
2 Gebläse, 2 Manuale und ein freies Pedal von 2 Octaven. Der Ton 
entsteht durch die Schwingung von l\letallzungen. (Also wie Lei der 
Physharmonika), Der Preis eines solchen Instruments ist 3600 frcs. 
ermäS!oligt sich aber nach Anzahl der Register bis auf 1400 frcs.- Das 
Theater hat recht gute Kräffe, nur fehlt noch ein erster Tenor, Carl 
Formes wird vom 26. an einige l\lale auftreten und darm nach Eng
land zurückkehren. 

Dresden. Nach 6 Ja h ren wurde hier Webers Euryanthe 
wieder gegeben. Die Hauptrollen waren in den Händen der Damen 
Ney und Krebs - Michalesi, sowie der Herrn 'fischatscheck und Mit
terwurzer. Bekallntlich lebte Weber in Dresden und wirkte an der
selben Bühne. Wenn eine Hof b ü h n e, noch dazu in einem solchen 
Falle, sicb eine so unbegreißiche Vernachlässigung der besten deut
schen Werke zn Schulden kommen lässt, dann darf man es freilich 
ProvinzialbühneB nicht übel nehmen, wenn sie Mozart, Weber und 
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Beethoven über Bord werten, um dem Geschmack des Tages zu 
fröhnen. 

GöttlDgen. Die 4 (iel,rüder Müller aus Braunschweig ver
schönerten daß Festmahl der hier versamm~lten Naturforscher durch 
elen Vortrag dreier Quartette, von denen besonders das letzte in 
D-moll von F. Schubert glossen Beifall fand. 

ParIs. Die Theater werden mit dem 1. October wieder er
öffnet bis auf die italienische Oper, welche erst mit dem 3. October 
beginnt. In der grossen Oper wurde der Prophet mit ."räuJeill 
Wertheimber als Fides auf,eführt. Frl. CruvelJi wird erwartet. Mad. 
Stoltz tritt mit dem 1. Octoher einen 1monallit-hen Ul'laub an. Das 
Gestirn ist plötzlicll erbleicht. - Der kürzlich berührte Freibilleuen
krieg in der Oper hat einige Lichter auf die Zustände das Pariser 
Journalismus geworfen. Madame Tedesco erklärte an offener Tafel, 
dass Herr Fiorentino, der Feuilletonist des :Mon;teur und des Consti
tutionnell von ihr jährlich 8000 frcs. für entsprechende Dienste 
- Lobeserl.e},ungen in seinen Kritiken - erhalte. In Folge dieser 
Aufklärung soUte Herr Fiorentillo entlassen worden sein, nichts 
destoweniger bleibt er nach wie vor auf höheren Befehl - Feuil
letonist des Constitutionnel. Derselbe soll ausserdern, wie der A. A. Z. 
bestimmt mitgetheilt wird, von Frl. Cruvelli jährlich zu gleichem Zweck 
12000 frcs. erhalten! 

Kew-York. nie Grisi und ~I a rio traten am 4. September 
in "Lucrezia Borgia" auf und wurden mit stürmischem Beifall em
pfangen, welcher während der Darstellung noch stieg und bis zum 
Schluss anhielt. Der enorm hohe Eintrittspreis dürfte die Ursache 
sein, dass Castle-Garden nicht ganz gefüllt war, doda erreichte die 
Zahl der Zuhörer fast 3000. Für die nächsten Vorstellungen hat 
Herr Hackett den Preis auf drei Dollars herabgesetzt. 

." .. Der N. Z. für Musik schreibt man: ß e r li 0 z war bekannt
lich ni c h tin ~1« n ehe n. Der Grund war folgender. Im Moment 
seiner Abr~is<, w"rdo ein Sitli in cler Akademie der schönen Künste 
vacant. Da Be r Ii 0 z seit Jahren siet ~lm den Eintritt in die fran
zösische Akad~mie bewirbt, musste er in Paris bleiben, uni aUe ~ie 
Formalitäten zu erfüllen, welche einem Candidaten der Akademie 
auferlegt sind, der den Gedanken gefasst hat: "intrare in suo docto 
corpol·e" (Moliere). Be r I i 0 z hoffte wie der vergebens 1 ~Ian zog 
ibm eine fast unbekannte Grösse vor, 1\lr. Clapisson, um Berlioz 
zu zeigen, wie dankbar Frankreich sich gegen seine g r ö s s t e n Söhne 
benimmt 1 Als ß e r 1 i 0 z die Nachricht erfuhr - er hat sie schon 
oft erfahren -- rief er ungebeugt aus: "A une autre fois mainte .. 
nant! Car je suis rcsolu, je me prcsenterai jusqu'a ce que mort 
s'eu suise!" (Ein anderes ~Ial also! Denn ich bin entschlossen, ich 
werde mich präsrntiren, bis der Tod mich daran hindert 1) - Es liegt 
eine furchtlJare Resignation in diesen einfachen Worten! 

B e r 1 i 0 z verliess hierauf Pa I' i s auf einige Zeit. Er ging in 
oie Normandie, an die Küste des Oceans, in ein kleines, unbekann
tes Fischerdorf. Dort hat er die grosse Tri log i e vollendet, die 
aus dem kleinen Embryo von drei Nummern, welche die "F 1 u c h t 
n ach E g Y P te n H bilden, sich mächtig entwickelt hat. Der erste 
Theil heisst "d e r T rau m des Her 0 des," den zweiten Tbeil 
bildet die "F I u c h t 11 ach E g y P t e n," tier dritte heisst "d i e 
A n li u n f tin S ais." Es sind im Ganzen sechszehn Nummern 
gewol'den, welche mit den Instrumental. Einleitungen ungefähr 1 '/, 
Stunde ausfüllen werden. Auch der Text ist von Be r 1 j 0 z selbst 
gedichtet. - Dieses Werk ist sei n e Antwort auf die Wahl des 
IIrn. Cl a pis s 0 n in die französische Akademie. Deutschland wird 
diese Trilogie wohl zuerst hören, denn B e r I i 0 z beabsichtigt, im 
künftigen Winter damit nach Deutschland zu kommen. Möge das 
fremde Land dem edlen Meister die Anerkennung und Sympathie 
mehr und mehr eutgegen bringen, welche das Vaterland ihm versagt 
hat! - - -! 

*: Hektor Be r Ii 0 z hat sich von Paris wieder auf eine Kunst
reise nach Deutschland begeben. 

*." Die bekannte Sällgerin Rosalie Schodel ist gestorben. Sie 
wohnte zuletzt in der Nähe von Pelth. 

*.* Frau Clara Sc h um all n ist von Ostende nach DüsseJdorf' 
zurückgekehrt und wird nAchstens eine grössere Kunstreise unter
nehmen. 

• .". Clara No ve I1 0 wird bald eine Kunstreise durch Amerika 
antreten; sie ist durch UUmanD, dem letzten Agenten der Sont&g, 
dazu engagirt worden. -'''all&wortlleher lltdü.' •• r: J. J. SCHOTT. - Drack VOll BlUTER ud WALLAU 1a llaiDs. 
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8 : 9 und 9: t O. 

Bekanntlich werden die Tonvcrhältnisse, Intervalle, durch Zah
leD, in Bruc}lform oder als Divisionsansatz , bezeichnet, welche An
sätze aus der Zahlenreihe der sogenannten Naturtöne, wie sie das 
gewöhnliche, nicht mit Ventilen versehene Waldhorn, oder die Trompete 
geben, gewonnen werden. Angenommen, ein Horn gäbe als den ihm 
t.iefstmöglicben e r s t e n Ton das grosse C an, so wäre der z w e i te 
Ton die reine Octave vom !!sten, also das kleine c; der d r i t t e 
wäre dann g, der v i c r t e c und so fort bis zum sech s z e h n t e n, 

als dem letzten für das Horn, welches das dreigestrichene c (C) wäre. 
Es entsteht nun hiernach folgende Zahlen- tmd Tonreihe : 

1, 2, 8, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, t 1, 12, 13, 14, 1:S, t6, 
----=== 

C, c, g, c, C, g, b, c, d, e, f, g, a, b, h, c, 
Abgest!hen davon, dass in diesen Reihen einige Töne mit den über
stehenden Zahlen nicht vollkommen übereinstimmen, indem die unter 
7, 13 und 14 stehenden Töne gegen unser jetziges, temperirtes Ton. 
system etwas zu tief sind, und der unter 11 stehende Ton zu hoch 
ist, daher diese Töne auf den oben bezeichneten Instrumenten l\lodi
ficationen nöthig machen, kann nun durch Zusammenstellung zweier 
Zaltlen je nach BeHeben das Vel'llällnis8 der zwei betreffenden, durch 
Buchstaben angedeuteten Töne ausgedrückt werden. 

So steht also das Octavenverhältniss O-c wie 1: 2 oder ~, was 

man auch weiter in Ca; (2: 4 oder 1), in c-c (4: 8 od. U und in -C:C 
(8: 16 oder 1")' als nur in grössertm, durch Vervielfachen des Zäh
lers und Nenners mit gleicher Zahl, sich ergebenen Zahlenverhält
nissen erkennt. Aber auch die übrisen OClavenverhällllisse sind er
sichtlich, wie g-g(3:6), g.g (6: 12), e·e (5: 10) und so fort, die alle 
im Verllältniss wie t: 2. stehen. In gleicher 'Veise lassen sich nun 
aueh viele andere Verhältnisse zusammenstellen, wie etwa das der 
Quinte e-g mit 2: 3 (I), der Quarte g-~ mit 3: 4, (U etc. efc. Klar ist 
hierbei; ,,'arum man die Verhältnisse zweier Tölle gleicher Grösse 
und von gleichem Intervallen-Namen in den verschiedenen Oclaven
gattungen am nalürlich~ten auch durch gleicJlo Zahlen ausdrückt, 
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also z. n. jede reine Ocfave (C-c, g-g, r-f cfc. eCe.) mit 1: 2 <J), 
jede reine Quinte (c-g, g..d, c-g olc. etc., mit 2:3 (I) etc. - Eben 
so können nun auch die aus den höheren Oc.uvengauungen gewon
nenen Verhähni&se in die tieferen, in denen das Horn wohl keine 
Daltirlichen Töne (wie zwischen C-c) oder nur theilweise (wie zwischen 
c.~ u. ~c etc.) hören lässt, dagegen aber bei andern Instrumenten 
und für den Gesang im Gebrauche sind, übertragen werden. Und 
endlich werden die durch die Zahlen 7, t t, 13, u. 14 sich gestalteten 
und für unser Tonsystem abnormen Verhältnisse Zll brauchbaren 
temperirt, respective nach schon bekannten einfacheren Ve,hältnissen 
moditicirt. So wird das Verhiltniss der Töne c-f nicht durch 8: 1 J, -.ondern nach dem SChOD bekannten QuartenverhäUniss 8: 4 (g-c) ge· 

-Dommen und bezeichnet, und jenes der kleinen Septime c-b nicht mit" 

4: 7, sondern nach dem in dem OClav~raume zwischen cu. c liegen-
==-

den Verhältniss, nämlich mit 9: 16 (d-c) ausgedrückt. - Hat man sich 
nun gefügt, wie eben angegeben, manche wie man sagt der Natur. 
entnommenen Töne gewissermassen künstlerisch unserm Tousystem 
anzupassen, und weils man ferner, dass mit Ausnahme der reinen 
Oe. ave all e übrigen Tonverhältnisse von ibrer mathematisch ge-' 
nauesten Reinheit etwas abweichen, wie man dies~s in der Lehre 
von der Temperatur finden kann, so muss man es für höchst sondere, 
bar halten, dass wir immer Doch für dad grosse Secundenverhältniss 
z w ei Bezeichnungen haben, nämlich für c-d 8: 9, dagegen aber für. 
d: e 9: 10, während doch alle grossen SecuDdenvcrbältuisse unter sich" 
eben so verhältnissmässig glcicbgross sein müssen, als die Terzen-, 
Quarten -, Quinlen - etc. Verhältnisse es unter sich sind. ßlan. 
hat eben einmal den f ü n f t r. n Ton des Waldhorns, e, in die Zah
lenreihe mit 6 bezeichnet hingestcl1t, ohne dass diese Zahl das 8e-; 
naueste SchwingQngsvcrh4)'niss zu den übrigen Zahlen angf'beD kann, 
wie im Allgemeinen schon angedeutet, - die Oc.ave von 6 ist danR" 

e:: 

natürlich JO, unll der neu n t e Ton, d, wurde aus dem I Verhält-. 
niss (g:d = 6: 9 = 2: 3) gewonnen, während 8 als das rein~ Octaven-
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verh41tniss von 4 zu betracllten ist, und so stehen nun rür c, d, e,. 
die Zahlen 8, 9 und 10 mit zweierlei grossen Secunden 8: 9 und 9: 10 
da. Besonders anschaulich wird die Sache, wenn Blan die ohen auf .. 
r;es'ellte Zahlen- und Tonreihe von dem Grundtone D au~gehend dar .. 
steHt. Das Tooverhältniss d-e in einer solchen Reihe tritt dann doch 
offenbar an die Stelle von c-d in der von C ausgegangene,. Reihe, 
und an die Stelle von d - e in der C Reihe tritt nun e-fis in der D
Reihe. Dies wird nicht bestritten werden, - wie ja auch die Sai., 
ten eines Klaviers oder die Pfeifen einer Orgel dieselben bleiben. 
urad d-e nicht umgestimmt werden, wenn man in C-dur gespielt hat. 
und dann in D·dur spielt. Man wende nicbt ein, dass doch ein psych. 
ischer Unterschied gefühlt werden könne, wenn man d· e in C-dur 
und dann d-e in D-dur spielt. Diese Verschiedenheit liegt nicht in 
den unter sich gleichgrossen Tonverhältnissco, sondern mehr ira de ... · 
Verhältniss des Grund- oder Beziehuogstones zu den übrigcn fami
liären Tönen einer Tonarf. - Sollten nun nicht ganz besondere 
Gründe für Beibehaltung der doppelten Bezeichnung des gr08sell 
Secundenverhältnisses noch vorliegen, so sollle man Hich doch end. 
lieh einmal mit nur ein er, der Praxis angemessenen und die lern
begierige Jugend nicht verwirrcnden Bezeichnung eines und de.selbe. 
ZahlenverhAUnisses, begnügen, wie dieses bei a I1 e n übrigen Inter
vallen gleicher Grösse durch einerlei Bezeichnung in Zablel) staU
Indet, sie mögen in irgend welcher Tonart auftreten. 

F. I. K. ... 
DIE EITSTEHUII DER FRAIZOSISCHE. QESAII-VEREIIE. 

Holland, Bel~iea und Frankreich pßegen den Männe .. gesang seit 
mehreren Jahren mit solcher Liebe und solchem Eifer, dass sich 
schon bei mehreren Gesangfesten ihre Chöre neben den besten deut-
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schen mit Ebren hören lassen konnten. Allerdings gilt dies beson
ders von den stammverwandten Niederländern und Belgiern, doch 
auch die französischen Vereine machen ersichlliche. Fortschritte, die 
()ft"enbar nur deshalb weniger rasch si~d, weil der ftlännergesang in 
Frankreich im Allgemeinen nur von den arbei'ende~ Classen culti
virt wird und die sogenannten höheren Slinde bis jetzt wenig oder 
gar keinen An.heil genommen haben. 

Die Entstehung der französischen Gesang - Vereine erkllirt dies 
zum grossen TheiJ. In einer Abhandlung über dieBen Gegenstand 
von G. Kastner in Paris 6nden wir zum er~tell Male genauere Nach
richten darüber, die auch für uns nicht ohne Interesse sind. 

Bis zum Jahre 1819 wurde in den französischen Volksschulen, 
die erst seit Kurzem gegründet worden waren, kein Gesang - Uater
richt ertheiU. Da auch die Reste der früher blühenden kirchlichen 
Chöre, welche von den Bischöfen behufs der kirchlichen Feierlich
keiten unterhalten worden waren, in den stürmischen Zeiten der 
Revolution zerfallen waren, gab es überhaupt ausser den Theater
Chören keinen mehrstimmigen Gesang in Frankreich mehr. 

Im Jahre 1819 machte der Cultusminister de Gerando einer Ge-
, seilschaft, welche sich kurz vorher gebildet hatte und welche die 

Verbreitung des Unterrichts in den ärmeren Classen bezweckte, den 
Vorschlag, in die seit Kurzem in Paris eröffneten Volksschulen den 
Gesang als Unterrichtszweig einzuführen. Der Vorschlag wurde an
genommen und es handelle sir.h nur noch um die Ausführung. Einige 
Tage darauf begegnete Gerando dem Dichter Beranger. "Wir müs
fJell den Gesang in den Schulen einführen, kennen Sie einen geeig
Jleten Musiker?" "Ich kenne einen," antwortete Beranger und be
Jlachrichtigte noch an demselben Tage seinen Freund, den Compo
Disten Wilhem, welcher die Melodien zu seinen Gedichten compo
Dirte, von dem Vorschlag. Wilhem ist der Gründer des Orpheons, 
der Schöpter des mehrstimmigen Volksgesanges in Frankreich. Nach 
reißicher Ueberlegung und verschiedenen Versuchen entwarf er eine 
für Schulen geeignet scheinende U nterricbtsmethode und dieselbe 
'Wurde nicht nur in den Schulen der erwAbnten Gesellschaft, sondern 
in ",lien Pariser und nicht lange darauf in allen Schulen Frankreichs ein
geführt. Die Universität billigte dieselbe. 1888 wurde der regel
mAssige Gesang - Unterricht in allen Collegues (Gymnasien) für obli
gatorisch erklärt und 1846 wurde die Methode Wilhems in allen 
Regimentern der Armee eingeführt. 

Die äusserst günstigen Resultate seiner Methode verschafften 
Wilhelm 1820 (lie Gesangs-Professur an der p01ytechnischen Schule. 
In demselben Jahre erhielt er den Auftrag, eine Normalscbule für 
Musik zu organisil'en und zu leiten. Von diesem Zei.punkte an ver
grösserte sich die Zahl der seiner Fürsorg.e allvel'trauten Elementar
&Schulen fortwährend. 1830 hatte sie schon eine ziemliche Höhe er
reicht. Man zählte damaJs 10 Schulen dieser Art und hatte bereits 
Massregeln genommen, um nocb 12 andere zu gründen. Wilhelm 
überwa.!hte auch den Gesang.Unterricht in verschiedenen andern 
Etab1issements, z. B. der Schule des Kirchengesanges, welche von 
dem Consistorium der reformirten Kirche in Paris gegründet worden 
war, um eine würdige Ausführung der Psalmen von den jungen Glie
dern dieser Gemeinde mögli(',h zu machen. Die Thätigkeit Wilbems 
war damit noch nicht erschöpft. Er hatte Doch die nothwendigen 
Materialien für den Un.erricht vorzubereiten; er schrieb mehrere 
theoretische Werke und componirte Musikstücke für die Lebrer, 
welche seiner Methode folgten. 

Bis zllm Jahre 1835 hatte dies aber Alles nur Bezug auf die 
Kinderschulen. Bei den regelmässigen Uebungen des allgemeinen 
Chors aller Schüler, welchem Wilhem den Namen u Orpheon " ge
geben batte, sah man nur die Zöglinge der PI'imarschtllen, soweit 
solche genug vorgeschritten waren, um daran Theil nehmen Zu kön
nen. Es verstand sich VOll selbst, dass dieser Chor nur Gesänge 
für Sopran und Alt, d. h. uur Gesänge für Kinderstimmen ausführen 
konnte. Wenn diese Sänger also die Schule verliessen t waren sie 
für das Orpheon verloren. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, er
öffnete eincr der besten Schüler Wilhelms, welcher damals Repetitor 
in den von Wilhelm geleiteten Schulen war und ihn später selbst zu 
ersetzen bestimmt war, in der Rue Montgol6er den ersten Elementar
Curs des Gesanges nach der Methode WiJhems für Erwachsene. 

Am Ende des Jahres waren cire" 50-60 von hllndert Arbeitern, 
die Unterricht erhielten, im Stande, einen Chor zu singen. Dieser Er
tolg bewirkte schon im näcbsten Jahre die Eröffnung mehrerer äbn
lichel1 Curse. welche immer grösseren Beifall fanden, 80 dass heute 
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in Paris 14. oder 16 bestehen. Dieselben liefern dem Orpheon die 
Tenöre und Bässe, so dass mit ihrer Hülfe grosse gemischte Chöre 
aufgerührt werden können. t846 befanden sich unter den 1600 Mit
gliedern des Orpheons 7-800 minnlichen Geschlechts. Gegenwärtig 
sind es gegen 600. Die Minnergesang .. Curse, von denen die besten 
Schüler Mitglieder des Orpheons werden, haben zusammen circa 
12-1600 Schüler. Die allgemeinen Uebllngen der Minner finden 
Statt jeden Donnerstag in der Halle aux Draps, die der l\länner und 
K1nder jeden ersten Sonntag des Monats in demselben Local. Die 
Oberaufsicht und Leituug aller dieser Zweige des Orpheons erhielt 
1862 der Componist Gounod als Nachfolger Huberts. 

Der eigentliche Männergesang, wie wir ihn versteben, wird von 
dem Orpheon allerdings nicht gepflegt. Die erwähnten Curse für 
Erwachsene sind keine Gesang-Vereine. sondern Singschulen, in 
denen den Schülern die ersten Elemente des Gesanges nach einer 
wahrscheinlich etwas zu mecbanischen Methode beigebracht werden. 
(Wir kennen die Wilhelm'sche Methode nicht, nach den Aeusserun
gen Kasiners zu schlies!14en, scheint sie mehr zur Erlangung einer 
mechanischen Sicherheit, als zur Fortbildung und Vervollkommnung 
der Schüler auf wirklich musikalischem Grund und Boden geeignet.) 
Ausserdem wird in der Regel nur mit Instrumental - Begleitung 
gesungen. 

Doch hat diese Anstalt, welche den Geschmack für mehrstimmige 
Musik in den Volksclassen erweckte, auch einen unläugbaren Einfluss 
auf die Bildung der eigentlichen ~läl1nCl'chöre ohne Begleitung gehabt. 
Man versuchte bei den Uehungen der Gesellschaft theils reine Männer
chöre, theils gemischte Chöre 0 h n e Beg lei t u ng zu singen. 
'Vilhem selbst hatte schon eine Sammlung von Gesang - Stücken 
ohne Begleitung zusammengetragen. Doch erkennen selbst die Fran
zosen, dass das Beispiel und die Mi' wir ku n g ider deutschen und 
elsässiscben Arbeiter, welche besonders in der Faubourg St. Antoine 
in grosser Anzahl wohnen, den grössten Einfluss anf die Gründung 
der eigentlichen Männergesangvereine in Paris gehabt hat. 

Welche Fortscbritte auch der Orpheon im Chorgesang machte, 
immer hielt man es für unmöglich im Gesang ohne Instrumentalbe
gleitung die Sicherheit und Reinheit derlDeutschen zu erlangen, und 
wenn Abends kleine Trupps von Arbeitern durch die Strassen zogen 
und zwei· oder vier$timmige Lieder ertönen liessen, so hies es stets: 
"Ah, das sind die Deutschen". Eifersüchtig darauf, gründeten die 
Arbeiter, welche bei Wilhem Oller seinen Repilitoren einen Gesangs
Cours dlH'chgemacht hauen, besondere Gesellschaften, in welchen 
der eigentliche l\lännergesang cultivirt werden 801lte: Societe 
Wilehminienne, Les Enfanes de Paris .. I'Union chorale, Les Enfants 
de LIlIece, les 110ntagnarJs, Lcs Ellfants de la Seine u. s. w. Die 
meisten derselben I.estehen noch und besonders die Ellfants de Paris 
und de Lutece haben in Frankreich bedeutenden Ruf erlangt. Sie 
concurrirten bei mehreren Gesangfesten in Lilie etc. mit belgischen 
VerE'ineli und erhielten Preise. 

Die allgemeine GU!lst, in welcher diese Bestrebungen standen, 
und die Unterstützung derselben durch die Regierung feuerten die 
Gesangsprofessorcn an, sich dabei zu betheiligen, Einige eutwarfen 
eigne Theorien, um den mehrstimmigen Gesang. Unterricht zu er
leichtern und gründeten Vereine um ihre Theorie darin zu erproben. 
Sie hatten freilich nicht immer Glück damit. 

So eröffnete Mainzer einen Coursus nach eigner Methode. Un
gefähr 2 Jahre lang untel'richtete er 5-600 Arbeiter danach und 
soll erfreuliche Resultate erzielt llaben, als er nach Ene;laDd ging. 
Einen ähnlichen Versucb hat in jüngster Zeit Emil Cheve, bekannt 
durch sein originelles Preis·Ausschreiben vorn vorigen Jahr. gemacht, 
Schon im Jabr 1842 unterrichtete er in Lyon die Soldaten nach 
eigner l\lethode im Gesang. Später liess er sich in Paris nieder, 
wo er den Arbeitern gratis Unterricht in derselben Weise
Notirung mit Ziffern statt mit Noten - ertheilt. Derselbe hat auch 
einen Cursus für Künstler und Kunstfreunde heider Geschlechter 
eröfFnet. Ausserdem hat E. Batiste 1850 im Conservatoire eine 
"Classe populaire" für mehrstimmmigen Gesang nach der Methode 
des Or)Jheon el'öffnet. Dieselbe zihlle nach einigen Wocben 150 
Schüler, allerdings nicht Arbeiter, wofür die Classe bestimmt 
war, sontlern Angestellte, Studenten und selbst Rentner. Die 
festgesetzte Uebungszeit, 7 Uhr Abends, erlaubt den Arbeitern nicht, 
daran Theil zo nehmen. Die letztere Classe ist übrigens das einzige 
Beispiel, dass auch Nichtarbeiter in Paris am mehrstimmigen Gesang 
Freude haben. Während es gerade den deutschen Männergesang 
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cbaracterisirt, dass er alle Volksclassen umfasst, dass der Gelehrte, 
der Künstler, der Kaufmann und der Handwerker mit gleicher Lust 
daran Theil nehmen, hat er in die aristokratischen Kreise, die Salons 
der feinen Weh Frankreicbs noch nicht eindringen können. Nicht 
einmal die französischen Studenten haben sich dabei betheiligt, ob
gleich schon seit Jahren mehrere Künstler versuchen, den Haus-Männer
Gesang in den höheren Klassen zu erwecken. So besteht seit 4 oder 
I Jahren ein von Julius Stern aus Berlin gegründefer tlännergesang
verein, welcher sich von Zeit zu Zeit hören lässt. Seit 1848 werden 
fast bei jeder Festlichkeit Gesänge ohne Begleitung von Mitgliedern 
des Orpheon oder einer anderen Gescllschaft ausgeführt. In den 
Provinzen haben sich (heils nach dem Vorbild Deutschlands wie im 
Elsass, 'beils nach dem Belgiens und Hollands, wie in den nörd
lichen Departements, Männergesangvereino gebildet, welche gute 
Forts('briue machen. Auch in die südlichen Provinzen, wie Mar
seille, wo die Societe Trothebas und Aix, wo die Societe Syl
vain St. Etienne sich durch Eifer und Tüchtigkeit auszeichnen, ist der 
Geist des Männergesanges gedrungen, so dass ihm auch in Frankreich 
noch eine schöne Zukunft bevor zu stehen scheint, wenn es gelingt, 
entweder die höheren Classen, welche für die gesunden, frischen Harmo
nien desselben noch ilicht zugänglich sind, dafür zu gewinnen oder wenig. 
stens sich vor dem Geist der Blasirtheit zu bewahren, der bei jenen 
herrscl.t und leicht Eingang finden könnte, wo das Bewusstsein der 
eigentlichen Aufgabe des Männergesanges noch nicht vorhanden ist. 

C ORRIIS. 0 ND E K Z BK. 

AUS HAMBURG. 
Ende September. 

Der provisorische Zustand, in welchem die Wiederöfl'nung des 
Stadttheaters stattgefunden hat, dauert fort. Während das Thalia
Theater noch immf'r geschlossen und der Beginn der Vorstclhmgen 
darauf wohl vorläufig noch im weiten Felde ist, da das Wohlwollen 
der entscheidenden Behörden sich durchaus dem Stadttheater zuwen· 
det, kann dies letztCl'c sieh von Seiten des Publilmms im Ganzen 
einer ziemlichen Theilnahme rühmen. Die grosse Oper ist jetzt, ob 
aus Nothwendigkeit oder Uebrrzeugung bleibe dahingestellt, nicht 
mehr die AlJeinber'rscherin, sondern Schal1~piel, Lustspiel und Trauer
spiel, wovon die bdden ersteren früher meist dem Thalialheater an
heimfielen, nehmen ziemlich "je) Abende in Anspruch. Eine solche 
Beschränkung ist sicher nur zum Besten der Sänger, Spieler und 
Hörer. Die Direction ist in künsflcrischer HinsiQht in den Händen 
der früher schon genannten Herren. Was die höhere Ordnung der 
Finanzen und der äusseren Verhältnisse sowie die Anbahnullg einer 
von OSlern 18:>:> zu heginnenden Neugestallung des Ganzen be'rifft, 
80 ist diese dell Händcn des Herrn Dr. v. Hoss.rup anyertraut, dem 
dazu die Vollmacht von Seicen der AClionäre des Hauses gegebcn ist. 
Eine öffentliche Concurrenz für Uebernahme der Direc(ion ist er
gangen, man versichert aber, dass noch keine it'gE'nd annehmbare 
Anerhietungen eingelaufen sind. Das ist sehr natürlich, denn jede 
neue Direktion wird erst den Erfolg derjenigen Schritte abwarten 
wollen, welche die Geldhülfe von Seiten des Staates zu erlangen suchen. 
Ich möchte bezweif('ln, dass eine solche so leicht bewilligt werden 
wird. Es könnte kaum ein Augenblick günstiger gefunden werden, 
um eine kräftige Umkehr zu ernsteren Kunstzielen zu veranlassen. 
Die Not h müs~te jetzt mit Gewalt zur Aufnahme g r 0 s s er. 
lei t end er Grundgedanken führen wenn - -- die entscheidenden 
Persönlichkeiten selbst den Muth oder die Einsicht zu solchen Mass
regeln hätten! Ueberall viel guter Wille, aber das herkömmliche 
Anklammern an kleine Hilfsmittel und Uebertünchung oß'ner Schäden 
stehen ernsten Reformen im Wege. Meine mf"hrmals gemachte Aeos
serung übcr die Gleichgültigkeit des Publikums i m G r 0 s sen be
wahrheitet sich übrigens vollständig. Die athemlose Spannung in der 
in dieser Stunde ganz Europa nach dem Orient sieht, lässt so kleine 
Angelegenheiten wie das Theater ganz in den Hintergrund treten. 
Das was auf dem letzteren den Besuchern geboten wird, ist eine 
mehr oder weniger gelungene Wiederholung des Tausendmal da ge
wesenen. Sobald man einen neuen Gast auf der Bühne gesehen oder 
gehört hat, ist das Intercsse schnell verschwunden. Die alten Opern, 11 

.J. h. diejenigen, welche in den letzten 10 Jahren olt gegeben sind, 
haben sich in ihrem Werthe oder Unwerthe so gln1.lich dem Zuschauer 
enthüllt, dass er gelangweilt wird 9 80 unbedeulende Bekannte immer 
von neuern ihre beschränkten Kunststücke mactlen zu sehen. Wagner's 
'Tannhäuser ist jetzt nach längerer Zeit wiederholt und ,"or entsetzlicll 
leerem Hause gegeben 1 Die Wiederbelebung älterer Werke, welche 
von einer ursprünglich ganz scbönen Pietät vl:!ranlasst ist, kann nicht 
anders als das dunkle Gefühl zum klaren Bewu8~.sein bringen, es 
müsse eine neue Zeit ihre Schwingen enlfalten um uns in der Kunst 
frische Genüsse zu geben. Es versteht sich von selbst, dass ich 
eine Mus t er vorstellung .Ies Don Juall, Fidelio, Figaro, Euryantbe 
und der Gluck'schen Opern auch zu einer neu e n Zeit rechnen 
würde. Wenn man aber wie ich heute höre das alte Winter':,che 
"Opferfest" wieder einstudirt, so möchte ich das im Voraus einen 
ganz entschiedenen lUissgrift' nennen. 'Vie sich diese Musik aus~ 

nehmen wia'd, deren Kindermelodien an unserer Wiege ertönten, kann 
ich mir nicbt kornisch genug ausmalen I Und dazu dieser interes
sante Stoft' und dieser geistreiche Text! 

Die gewaltsame Zcrreissung der früheren GeseUschaft hat manche 
verinderte Besetzung erzeugt. Zu grosser Freude gereicht es mir 
dabei vorzüglich der Madame Maximilien in )'ühmendster Weise Zll 

gedenken, welche dUI·ch die Ueberflahme mehrerer er s te r Parthien 
Gelegenheit gefunden hat, ihre gar herrliche Stimme zu besserer 
Geltung zu bringen. l\lehr aber noch hat sie durch die entschiedenen 
Fortschritte in der .Darstellung erfreut. Dass eine junge Dame, 
Frl. Hohn in ihrem ersten Debut in Jessonda vollständiges Gelingen 
baue, erwähnte ich schon und kann jet~t berf'ilwillig hinzusetzen, 
dass die weitern Schritte auf der Bahn ihr eben so gelungen sind. 
Ihre Lehrerin, lUadame Cornet, erlebt grosse Freude an ihr. Auch 
Herr Eppkh hat bisweilen Momente. wo ein sorgfältigeres Bemühen 
VOn seiner Seite Resultate erzeugt, dent'n der Beifall des Publikums 
nicht fehlt. Dass er aber je ein entschieden dramatiscber Sänger 
würde, dazu fehlt ihm alle natü.'liche Begabung. 

Die Herrn l\lerklill (Orgelbauer) und F. Kufl'erath aus Brüssel 
waren mit dem VOll dem ersten erbauten "Orchestrion" hier und 
Herr Kufl'erath spielte dit'8 Instrument öffentlich dem ei 11 gel ade n e n 
Publikum vor. Das 'Verk lob(o scinen ~leister entschieden. Sehr 
8cböIler Ton, üf,eraus deutliche und präciscste Ansprache zeiclmen 
es vor ähulichen früheren Erfindungen vor.heilhaft aus. f4'ür Musik
vereine, kleine Kirchengt'meinden, vorzüglich aber für den Künstler 
von Fach kann kein passemieres Instrument für eignes Studium und 
wahrhaft künstlerische EI'bauung gedacht werden. Es hat 2 l\lanuale 
und Pedal. - Herr Kuß'cralh hat sich in sehr kurzer Zeit darauf 
so heimisch gemacht, dass cs ihm gelang alle Vorzüge auf das er
folgreichste zu entfalten. Sein Spiel wal' seelenvoll und seine eignen 
Compositionell haben ihm schut'll sehr f.'eundliche Achtung erworben. 
ßt'itle Herrn we,'den in ihrer ganzen Weise von allen die ihnen nahe 
kommen als Gentlemen gerühmt. - Der treß'liche Böie, dessen Ver
dienste als Violinvirtuos ich stets warm hervorgehoben habe, verlässt 
un~ für den \Vinler, 11m in Copenhagen Concert und Quartett zu 
spielen. Wir werden ihn se h r ,'ermissen. Er ist neben seiner 
Virtuosität ein nobler 1\lensch in jeder Hinsicht. - Die GeL rüder 
Müller we.·den zum Quar leUspiel erwartet und ich bin begierig, ob 
mein vor zwei Jahren geäusscl'tcs Urtheil über ihre Leistung sich 
bei erneutem Höreu bestätigen wird. 

.... .. 
I ACH R ICH T E N. 

Wiesbaden. Das hiesige Personal hat mehrere Veränderungen 
erlitten. An Stelle der Frl. Köhlers ist Frl. Rutschmann engagirt 
worden. Der Tenorist Röllr ist nach Köln g~gangen und hat einen 
Ersatzmann erhalten. Auf die Opernvorstellungen selbst haUen diese 
Wechsel keinen Einfluss, da die neuen Milglieder 80 ziemlich auf 
dem Niveau dcr alten stehen. 

8tuttgart. M e y erb e er s N 0 r d s t ern ist berei ts mehrere 
Ilale aufgeführt worden. - Der Componist bat bei einem ihm zu Ehren 
veranstalteten Mahle das Comthurkreuz des Kronen-Ordens erhalten. 
Von hier geht derseiLe nach Wien, um die Proben des Nordsterns 
zu leiten. 

Leipzig. Das in jedem Jahre mit erneuter Spannung erwartete 
Ereigniss - der Central- und Cardina1punkt Leipziger Kunstlebens, 



--
die Eröffnung der COD(:erle dca Gewandhauses _. ist am j. d. 11. 
geschehen. Das P,ogramm dos Abends Wftl' zwar keineswcgs ein 
glänzendes, aber es bestanei aus lauter vortrefflichen Slücken und 
man wurde nicht durch eine Zusammenwürfelnng von allen möglichen 
Scholen und Seylarten in eine unruhige, den Genuss störende Stim
mung versetzt. Mendelssohn's Ouvertul"C ,.Meeresstille und glick
liebe Fahr'" eröffnete und Beetho\'eos heroische Sinfonie beschloss 
den Reigen. Beide 'Verke wurden ganz vortrefflich unter C.pell
meister R i e t z' Leitung aufgeführt. Den gesanglichen Theil des 
AI.ends hatt~ Frl. Georgine S tab ba C haus Londoo übernommen: 
sie trug Scene und Arie "Ah, llerfido" von Beethoven und "Höre. 
Israel" aus "Eliasu von ~Iendelssohn vor, und zwar so, dass maB, 
wenn aoch keineL grossen und überwältigenden, doch den Eindruck 
einer verständigen, nach guten Grundsätzen gebildeten Sängerin em
pfand. Vielleicht findet sich auch nach und nach mehr Gewöhnung an 
das fremde Publikum, etwas mehr Lebendigkeit und überhaupt freiere 
Entfaltung der lUiUeJ. Herr F. G r ü , z ma c her spielte ein nicbt 
längst erschienenes VioJinconccrt ,"on l\lolique, ein Werk, über das 
jeder gurer Musiker ein recht inniges Behagen empfillden muss. Es 
ist in deI' guten alten und breiten Form der Spobrschen Concerte an
gelegt, hat auch, lIamenllich im Andante, mancherlei Elemente dieses 
l'feisters, aber man empfindet mit Vergnügen das Walten eines be
sonnenen und künstlel'ischen Wesens, das gleich fern von dem Suchdn 

• nach romantischen Besonderheiten, \lie von der Sterilität eines bloscn 
musikalischen "Arbeiters" ist. 

Bambarg. Das Comitee der Aktionäre des Stadttbeaters hat 
.die Direktion für 1. April 1855 ausgeschrieben. 

München, Mit der Abnahme der Cholera hat sich sowohl die 
Fre(IUenz der Ausstellung als des Theaters wiedl~r gehoben. - Am 
1. October trat Frl. Schwarzbacb mit Martha ihr hiesiges Engage
ment an. Sie war in doppelte Contraktverbältnisse gera.hen und 
musste desshalb die Ansprüche Hannovers durch einen Gastrollen
cycJus abfinden, lUt'yel'beers Nordstern dürfte hier sobald noch nicht 
gegeben werden, da ~Ieyerbecr bei neuen W<'rken grosse Ansprüche 
an die Besetzung mat'ht und augenblicklich keine für ,He Rolle der 
Katharilla geeignete Sängerin an der hiesigen Oper wirkt. 

Paris. Bei der Ausstellung im nächsten Jahr wird ein Riesen
bass von 8 Fuss Höhe zu sehen sein. Die Töne werden Dicht mit 
den Fingern gegriffen, sondern mitte1st eines beweglichen, am Griffe 
angebrachten Stegs. Der ungeheure Bogen wird durch einen beson
deren Mechanismus in Bewegung gesetzt. Das Ungeheuer ist schon 
jetzt bei einem lUusikalienbändler auf den Boulevards aufgestellt. 

Der bekannte Schriftsteller A u g u s t G at b y, welcher längere 
Zeit von hier abwesend war, kehrt gt'gen Ende Oktober zurück. 

Marseille. Ein Erlass des l\laire verbietet für die Zukunft 
das Rauchen im Theater. 1\'lan schein' sonach bis jetzt zicmlich un
gcnil·t dort gewesen zu sein. 

Berlin. Von hier schreiLt man: Die Hofbühne hat den schon 
früher vergeblich gemachten Versuch, Schillers tragikomisches 
. l\färcbcn nach G 0 z z i' s "Turandot'" zu insceniren, zum viertcD 
1\18Ie ohne Erfolg wiederholt. Die prachtvolle und zugleich einsichtig 
geleitete Inscenirung vermochte kein anderes Resultat herbeizuführen. 
- Im "Fidelio" 'rat nach Jangem Urlaub Fräulein J. \Va g ne r 
wieder auf. Das BestreLen dieser talentvollen Sängerin, Partien zn 
singen, welche ihre natürliche Stimmlage überschreiten, wovor sie 
schon früher in Dresden gewarnt wurde, hat auf ihr Organ früh
zeitig zerstörend gewirkt; es tritt dies immer schäl'fer hervor und 
das Forciren der Höbe hat in natürlicher Gegenwirkung bereits in 
der eigentlichen Alllage Unsicherheit und Tonverlust erzeugt. Das 
Nachgeben an den herrschendeIl Geschmack des Publikums hat diese 
übeln Folgen gezeitigt. Dieser Geschmack, welcher den massvollen 
Kunstleistullgcn gegenüber kalt bleibt und nur den materiellslen 
Kraftanstrengungen Beifall zollt, ruinirt den Gesang und die Organe. 
Die Natur leistet nur eine kurze Zeit, was Uebp.ranstrengung und 
Raffinement verlangen, und bald lässt die Erschlaffung des Organs 
Dur noch die Arbeit der Kehle hören, ohne mehr einen schönen Ton 
erzeugen zu können. Die Abnahme der Stimme spornt den Sänger 
zu grösseren Force- Effecten in den noch am bes.en ansprechenden 
Tönen an, und um IiIO rascher tritt der Verlust der übrigen und eine 
völlige krankhafte Ungleichheit des Organs ein. Es kann nicht ge
DUg gegen diese unk ünstlerische, geSChmacklose Gesangsrichtung 
angekämpft werden, denen fast alle GesaogstalenCe unsrer Zeit rascb 
erliegen, ehe sie noch singen gelernt baben. 

-
- Ein Monstre .. Concert im Thiergarten zum Besten der Uebet

schwemmten in Schlesien brachte ca. 20000 Thaler ein. 
Brassei. Anfang September wurde das hiesige Theater de la 

monnate wieder eröffnet. Die ersten' 14 Tage wurden Debuts und 
den . Abstimmungen über Aufnahme der Debutanten gewidmet. In 
Folge eines I'umen von den Conseils communales der betrf'fFenden 
Sfadte adoptirten Reglements ist nämlich das Publikum der Richter 
über Tod und Leben geworden und je nachdem sich die Mehr
zahl der Abstimmenden bei einem Debut für oder gegen aus
spricht wird der Debutant engagirt oder nicht. Diese merkwürdige 
Einrichtung ist natürlich im höchsten Grade unzuverlässig, da der 
Unwissenheit, dem schlechten Geschmack, dem Cliquenwesen da
mit Thor nnd Riegel geöffnet worden ist; das Ganze ist nichts als 
eine rein äusserliche Modification der bisheriget1 Einrichtung, wonach 
die Künstlel· und Künstlerinnen engagirt wurden, denen bei ihren 
Debuts der reichste Beifall, mit oder ohne Claque zu Theil wurde. 
.Es hat sich denn auch herausgestellt, dass von ca, JOOO Anwesenden 
nie die Hälfte, meistens nur ein Viertheil abstimmt, von denen dann 
die l\lajorilit also ca. 160 Stimmen über das Geschick der Debne 

1fnten entscheidet. An t wer p e n, eine Stadt von 90000 Einwohnern, 
'hat für diesen Winter weder it81. noch grosse französische Oper, 
sondern muss sich mit der komi~chen französischen Oper, Schauspiel 
'und Vaudeville begnügen. Wie überall heisst es, die Theilnahmlosig
keit des Publikums trage die Schuld, dass keine grösscre Oper be
stehen könne. - 'Vahrscheinlicl.er ist es, dass d~m Publ ikum durch die 
italienische Oper, die ihm im vorigen Jahre vorgeführt wurde, die 
Lust nach Wiederholung vergangen ist. 

Prag. Der N. M. Z. scbreibt lOan: Steger, der Wiener Tenorist, 
gab mc;hrere Gastrollen, konnte aber durchaus nicht mehr so auf die 
Zuhörer wirken, wie früher während seines hiesigen Engagements, 
denn seine prachtvolle Stimme von ehedem, die ihres Gleichen weit 
und breit suchen musste, hat gewaltig abgeuommen .. entsetzlich ver
Joren und so ist jetzt nicht viel mehr übrig a)& einige Trümmer 
einstiger Grösse und die totale künsrlerische Impotenz, welche man 
früher wohl durch dcn unermesslichen Reiz und die Macht seiner 
Stimme vcrgessen konnte, die aber jelzt gar zu grell hervortritt und 
durch das immerwährende Forciren nichts weniger als besser gemacht 
wird. 

- A. Dreyschock, welcher in Töplitz ein Concert gab, ist hier
her zurückgekehrt. F. Laob, jetzt in 'Veimar engagirt, war einige 
Zeit hier - aber ohne öffentlich zu spielen. 

Cöln. C. Formes gab hier 3 Gastrollen: l\larcel, Bertram und 
Sarastro. Um sein 'Vort zu hallen, reiste er nach der Nieder
rheinischen l\lusikzeitung, am 22. September in J~iverpool ab, frat am 26. 
27: und 28. hier auf und sang schon den 30. wieder in Manchester. 

Llverpool. Die grosse St. Georgshalle ist durch eine ganze 
musikalische Festwoche eingeweiht worden. VOll Oratorien kamen 
zur Aufführung: Messias, Elias, Schöpfung. 

Bremen. Das hiesige Tbeater wurde mit Halevys Jüdin eröffnet. 
FrJ. Löwenstein sang die TitelrQlle • 

Bad Bomburg. Die Gebrüder \\Tieniawsky geben hier Con
cerh-. 

LondoD. Das Musikchor der französ. Garde - Guideri . Corps 
wird herüber kommen, um im Glaspallast einige Concerte zum Besten 
der Wittwen und 'Vaisen der im Kampf mit Russland Gt'fallcnen zu 
geben. 

«: 111 der lUusical World finden wir folgendes: Ein Professor der 
Musik, Namens Day, gab kürzlich in Shrewsbury (England) ein Con
cert, welches sehr wenig besucht war. Darauf erschien in einem in 
S. erscheinf.'ndt'll Blau fulgellde Ansprache eines dem Concertgeber 
befremuleten Kl'itikers an die Bevölkerung: "Die Einwohner von 
Shrewsbury sind gewiss sehr arm und b~ttelbaftt da sie dieses Con
cert nicht besucht haben oder man muss glauben, sie haben für 
nichts Sinn, als für Essen und Trinken. Die geistigen Genüsse 
scheinen für diese Lellte etwas UntergeordneCes zu sein. Die Ange .. 
legenheiten des Magens nehmen alle ihre Gedanken in Anspruch. 
An der Stelle des Herrn Hay würden wir lieber Shrewsbury und 
die ganze County zum Teufel geschickt, als uns wegen einer 80 

apathischen und knickerigen Bevölkerung in Kosten gesteckt zu 
haben." Ein "Concertgeber" mit Pistole und B~lIet Besuche machend. 
mit der Unterschrift: "la bourse ou la vie" wAre keine üble Illustration 
dieser Erzählung. 

V erln'wortUtber ße4.k'.ur: J, J. SCSOTT. - Druck von REVTER uDd WALLAU ia K.IDI. 
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NOCH EINMAL &LUCK UND HERR ANTON SCHMID. 

Ein Brief an den Herrn Recensenten der Biographie Gluck's 

in No" 37-40 dies~l' Zeitung. 

Verehrter Herr! Weil es GI u c k ist, darf man wohl einmal 
die Rücksicht auf die Leser, welche Abwe(:hselung in Personen und 
Sachen und 8chreibarten verlangen, aus den Augen setzen Und 
s? wage ich e~ denn, unmittelbar nach Ihrer vortrefflichen Anzeige 
dGleselb~ ~Iatel'le auf den Markt zu bringen, denR die Erinnerung an 

luck Ist nun angeregt, und was ich hißzufüge, -bleibt. so besser 
haften. Herzlich dankend für das Vergnügen, welches mir ihre Re
cension bereitete, richte ich diese. Zeilen an Sie, um zu bezeugen 
dass ich mit Ihnen auf einem und demselben Boden stehe. Inden: 
ich~ anf Ihre Anzeige Bezug nehme, reihe ich dem Gange d~rse)ben 
meUle BemerJmngen an. Um Kundgebung eines abweichenden U r
theils handelt es sich hier also nicht vOfnämlich, sondern um Be .. 
richtigung von Thatsachen. 

Es ~ällt Ibnen anf, dass Schmid mit der Jugendgeschichte 
Glucks bis 1760 so bald fertig ist; freilich, setzen Sie hinzu würde 
auch "ein anderer SchriftateHer eben nicht mehr F a c t a b~richten 
können." Was giles ~ lIier ist schon ein neu es ! . In einer Zeitung 
vom Jahr 1748_steht als Correspondenz aus Hamhurg wörtlich wie 
folgt: 

"Hamburg, vom 3. October. In verwichener Woche ist die 
"Opera Arsace betiuult, mit grossem Beyfall aller Kenner hier 
"bereits aufgeführt .wor.den, und gestehen selbige ganz gerne, 
"dass man not.h me eIDe so vortreffliche Gesellschaft zusam. 
"men gesehen habe, indem die vier herrlichsten Stimmen aus 
"Italien fast bey einander hier anzutreffen sind. Zu der be .. 
"rühmten l\ladame Turotti und Herrn Cassati t sind aos London 
"Birckerin, und Mad. Vompeati, von Berlin Madame Masi 
"und von Wien der grosse Virtuose, Herr von Hager ver: 

"schrieben worden. Der weg end er T h 0 n k uns t so 
"bekannte Herr Gluck ist anjetzo Capellmeister 
"a n 8 tat t des Her r n S c a lab r i n i, welcher in Königlich 
"Dänisch~n Diensten getreten." 
Schmid sagt bloss p. 3-1: "Von London aus kehrte Gluck gegen 

das Ende des J. 1746 über Hamburg nach Deutschland zurück und 
wurde (nach DlabJacz) in die churfürs.liche Kapelle zu Dresden mit 
ejnem ansehnlichen Gehalte aufgenommen. In Wien tre1fen wir 
Glock bereits zu Anfange des Jahres 1748" eie. Das ist Alles! So 
baben wir du~ch die .Notiz niebt bloss ein neues Factum gewonnen, 
sondern zugleich 2 bIS 8 Jahre in dem Schmidschen Leben Gluck's 
in Frage gestellt. Der Unternehmer dieser Opernbande hiess Mingocti 
Gluck ist also in Bamburg bei MingoUi CapellmeisCer gewesen. Dj~ 
QueUe war VOD 8ehmid noch leichter zu erlangen, als von mir. 

Sie fordern mit Recht, Schmid hAtte in diese Jugendzeit Leben, 

• 

Frische und bestimmte Zieichuung bringen sollcn dlll'cJl Bezugnahme 
auf Bach, Häl.del und andere GrÖ~sell. Auch geben Sie. den Weg 
dazu an die Hand, aber Sie heben nur das henor, was bei Di~sen 
mit Gluck, übereinkommt, z. B. Händels wUlhlerbare dramatische 
Wahrheit. Hier bin ich im Ganzen entgegengt1l:!etzter Meinung, und 
bitte Sie freundlichst zn erwägen, ob nicht Gluck sein rechtes histori
sches Licht erhalte zunächst als Gegensatz gegen Bach's tmd Händel's 
Kunslweise. Diese Ileillung s(eht mir ganz fest, ich getraue mir 
sie als Thatsache zu erweisen, doch augenblicklich würde uns jedo 
weitere Erörter'ung. ~IJ we~t abseits führen. Ein error facti bei Schmid, 
recht berichtigt, l"aoD schou darauf hinweisen. Als Gluck. 1746 bis 
4(J i~l London war und von sich sprechen machte, wurde Händel im 
vertrauten Kreise von, seiner ersten Sängerin, Urs. Cibber, befragt, 
was er von ihm halte. "Seine olit einem Fluch eingeleitote Antwort 
war: Er versteht eben so viel vom ColJtrapunkt, als mein Koch 
Wahz"! sind Dr. Ch.B~rn('y's Worte, und dieser setz.t hinzu: "es 
war in meincr Gegenwart". (Life of Handel. 1786, p. 4:2.) Was 
kann also gewisscr sein 1 Scbmid lindet es dCUllOCh "etwas unwahr
scheinlich" (p. 29.), ci'irt Gerber's Lexikon und kennt die eigentliche 
Quelle gar nicht, obschon BlIrney's Lire of Handel ein ganz bekann
tes Buch ist. Das ist ja ein rührender Biograph! Sie scherzen 
wohl, wenn Sie Dem "t r eu e n Fleiss" nachrühmen: Die Aufgabe 
eines "treuen Geschichtschreibers" wäre gerade, zu zeigen, wie 
Händel durchaus ohne persönliche Abneigung zu einer solchen 
Aeusserung kommen konnte, und dann an solchen :&Iarksteinen das 
V erhält niss der Künstler zu einander zn entwickeln. 

Die Geschichte der 'Viener und später die der Pariser Oper vor 
Gluck ist so, wie Schmid sie gibt, weder Fisch noch Fleiscb. Be
schäftigt mit einer ~Ionographie über die Zeit, nehme ich jede sichere 
Notiz mit Dank entgegen. Aber ich gestebe Ihnen, dass ich mich 
schämen würde, Schmid als QlIelle anzuführen. Man mu!;s Alles 
von vorne an noch einmal wieder untersuchen, und das, was sich 
augenblicklich nicht ausmachen lässt, vor der Hand auf sich beruben 
lassen. 

Dass die erste Aufführung der Iphigenie in Aulis von Schmid 
zweimal mit demselben Pathos erzählt wird, DUl' im: Vorbeigehn, 
weil Sie es unerwähnt gelassen *). Seine ergötzliche Verdeutschung 

*) Die Leser amullrt e. ,ewis., daher .ei der urkandU.he Beleg mUgeibelU. SeUe 
198 bis 97 aho: "Al. der langersebnt. Tag ersehienen "ar, warde gemeldet, dal. dll 
erete Singer plddich erkrankt tei, lind dellen Rolle an diesem Abend 'on einem •• dena 
vorgetragen werden mllsse. DahinC.r lallchte die nie rubende Kabale, welcbe Gtockt Ope~ 
zum Falle Itringen wollte. Der Tonsther witterte den 'Verratb, and verlangte den V.rlehu' 
der AutJ'fJbruDr. Man versleherte ihn I cll.. sei unmölliela, dal Stack bereits IDlekl\ndl,t, 

de .. Rote gemeldet, und die plotzliehe Ver.cbielang etoer enYarteten VorlieUIlD, oU. 
Bel.plel J d .. SIDek mOIS','o ,ut e •• eJD kGnae, zar DarltellaDI gebracht werden. & I .. 0 k 
erkllrte daleleu jn 'estim.'e.ter Wel.e, er wUrde 1,loe Oper weU eber de. 'lamme. 
nerge.en, al, eine ur,tammeUe 'Vorslellan, redaUeD, und blfeb merlchUtterUeb bel 
.elaem Eat.ehlulSe. Mln unterrichtete den Bor, und - die lordelta"r wurele Ylrtcllolto. 
8. Releharell SLlIdlea tlr TenUnln.r. 11. HalbJahr, 8. 7a." 

Und 8eUe 422 bill 23 .lae: "Alt & 1 a c k!l Iphfge.ie en AaUde da, er.te Mal a.tre. ft., .erdea •• lUe t wude ,ellleidet. d ... eI.r .rde Sialer plöt.zllch erk.rankt 111 uel 
clt."n Rolle a. diesem lbt.t \'OD einemAllder.vorteir •• ID.erdeumOI.e.Cilu c Ir. 
9"*"" ,.JaIDter elnl labale, a. den 'all der Deaea Oper herbelzutlhren; e vtrlaJllte 
daher .. a Yenehub der .lanlarllll', •• 0 "er.lehert. 1'" , tlle. 111 lIDmö,lich J du "lek 
'trele. IDlekla4ili, dem Be" .... eI4.&, und tUe plObU.he v."chJebuD, ela.r elWali" •• 

, 
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der französischen Streitschriften haben Sie sebr gut in's Licbt ge
stellt. Ich erlaube mir hier einen geschichtlich nicht unwichtigen 
Zug über Laharpe, Glucks Hauptgegner, beizufügen. Labarpe, sagt 
Schmiel p. 717, trug "sonst immer den Sieg davon" , Moss in dieser 
Sache fiel er durch. Er wehrte sich, was ich bemerken woHte, wie 
gegen deutscbe Musik, so auch gegen das deutsche Schauspiel. Als 
Schüler Voltaires und Haupt der alten Schule waren ihm die Deut
schen Lessing, Leisewitz , GÖlhe u. a. zuwider, und als Mercier, 
Friedel und Nicol. dc Bonneville unter Maria Antoinettens Protec
tion Stücke von diesen übersetzten, schlug er Lärm. Lessings Emilie 
Galloti war mit darunter; z. B. über den Schluss derselben sagt 
er, die Erdolchung der Tochter durch den Vater "erregt beim Livius 
Schaudern, sie ist aber )äcberlich in dem deutschen Werke nnd gleicht 
einer Parodie". (Correspondence litteraire etc. Paris 1804. IU, 31.) 
Trug hier Laharpe, der über l\lusik so altklug aburtheilte, auch "den 
Sieg davon" 'l Wenn Schmid, abgesehen von allen andern Mängeln, 
verstanden häUe. dergleichen Para1lelen zu benutzen und so den 
Händeln der Parjser Literaten und Dilettanten einen nationalen Boden 
unterzubreiten, würde freilich ein ganz anderes Werk eIltstanden 
selß. 

Von Ilier aus komme ich auf den deutschen Laharpe, auf Forkel, 
der sich aber vor dem Fl'anzösischen durch gründliches musikalisches 
Wissen auszeichnet. Dieser unser Forke} ist Vun Schmid auf eine 
wirklich unwürdige Weise behandelt. Ich wiH keineswegs die be
kannte Abhandlung über Iphigenie in Aulis, mit der Forkel den 
halben ersten Band seiner "mus.- krit. ßibliothek" (Gotha 1777. I, 
53 bis 210) füllte, nach allen Seiten oder auch nur in den meisten 
ßehauptungen vertreten, aber sie gehört nichts desto weniger zn 
dem Besten, was gegen Gluck geschrieben worden lI.nd ist für uns 
eine sehr schätzbare Quelle. Der spätere Beschreiber, für den kein 
Anlass mehr vorliegt sich zu erhitzen, muss Spren und Korn sondern, 
aus den Sachen den rechten Nutzen ziehen und Ger e eh t i g k ei t 
üben. Was thut Dun Schmid? Ueber die Contraverspunkte selbst 
flüchtig hinwegwnschelnd, greift er einen Klatsch auf von Zelter an 
Göthe (1825 geschrieben,) in ihrem Briefwec1asel IV, 104), det anhebt: 
"Forkel war Dr. der Philosophie und Dr. der Musik zugleich, ist 
aber sein Lebenlang weder mit der Einen Doch der Andern in un
mittelbare Berührung gekommen lind hat ein schlechtes Ende genom
men. Er hat eine Geschicbte der Musik angefangen und da aufge
hört, von wo für uns eine Historie möglich ist. Ueber Glucks Succes 
hat er sich gelb und grün geärgert und dessen Opern herabsetzen 
'Wollen" elc. jr) So etwas könnte Herr Hoplit zur NOlh auch von sich 
geben. Um dieses Citat zu stützen ~ wird daselbst S. 461 Forkels 
Gegnerschaft zu GIuck einer Anekdote zufolge aus rein persönlichen 
schlechten Motiven abgeleitet. Die Quelle dieser Anekdote sind un
verbürgte Schiffernachrichten. Also die verbürgten Ueberlieferungen 
sind: "etwas unwahrscheinlich", aber die unverbürgten, die un
Jlöthigen, die unbeweisbaren sind wahr! Herr Schmid mache nur ein 
halb so gutes Werk, als Forkels "Literatur der Musik" ist, und er 
soll vor unserem Tadel sicher und unseres Lobes gewiss sein. Jetzt 
aber sorge er bei Zeiten, dass er nur kein "schlechteres Ende" nehme 
als Forkel. Obwohl Sie sich hierüber nicht deutlich ausgesprochen 
haben, verehrter Herr, so kanu ich mir doch uicht denken, dass 
Ihre Meinung von der meinen abweichen könnte. Forke 1 in Ehren I 
Wäre in seiner gründlichen klaren Weise fortgearbeitet , so stünde 
es heute wohl etwas besser um unser Wissen von dem Wesen und 
der Geschichte unserer Kunst, und es sollte uns bei wei tem leichter 
werden, denen, welche die Geschichte für ihre eigene Zwecken aus
beuten locum Asinorum anzuweisen. Jetzt arbeiten die zurückge-, 
bliebenen Geister, die Herren Schmid, Sechter, Stehlin , Czillag und 
Consorten, den Geistern der Zukunft treft'lich in die Hände, ziehen 

Vor.tellunlJ obne Beispiel, das stück masse als. Dothwendig, 80 gat e. lein Itönne, g.
seben werden. G \11 C k erklärte da~egeD t er würde seine Oper lieber Inl Feuer werfen, 
all eiDe urstümmelte Vorstellung (el taUen , und bUeb unerscbo.Uerllcb bel .,lnem Ent
.chlulse. lIan unLerrlrh&eie den Hot davoD, und elle VorsieUuns wurde wlrkUeb verschoben" 
(Bier ohne Quellenangabe.) 

.) lIan glaube nur nicht, als habe Ich die ZeUerachen Worle aul St.bmld abgeschrieben 
- bewabre I Ihm Iit der TeIt lanle nicM IU& genur i CI elDendlr&, CODI&rulrL und 
interpllDgid vlelmebr so; "Forkel war Doetor der Phllolophle und der Musik t.nrleich; b. 
aber sein Leben liD' weder mlt der Einen, Doch mU der anderen in unmlUel1tare BerUhrung 
,ekommen, und hat ein schlecb&es Ende genommen. Er bat eJne Geschichte eier Tonkun.t 
angefangen ulld da aufgehlrt , wo fllr eDS erst eine Btstorle mOrUch Ja&." eie. [p. 45i. 
'::oUa kann Doch fmm.r keiBeD torrek'or 10 Giahe. Workeu loden: lIerr Anio. SoluD.J4 
wlre lewi.! der recUe. 
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mit ihnen denselben Wagen und vertragen sich auch sehr wohl mit 
einander. 

Nun,·)as! sie immerhin 1 Auch die übrigenJ Unschicklichkeitea 
bei Schmid mögen mit dem Mantel, wenn auch nicht christlicher 
Liebe, doch christI. Geduld bedeckt sein. Aber über eins kann ich. 
nicht hinweg:- "d a n k e nU kann ich ihm nicht, und "eine Authentische 
Quelle" kann ich sein Buch nicht nennen. Zürnen Sie mir, wenn 
ich Unrecht habe; wenn nicht, so nehmer, Sie meine Freimüthigkeit 
nicht fibel! Die Wahrheit muss Bahn haben. Ich finde so erhaben, 
und doch so fasslich und schön, was Lukas zu Anfang seines Evan
geliums sagt. Sie erinnern sich vielleicht nicht deutlich der Stelle, 
ich will sie hersetzen. "Nachdem ich von vorn Allem genau nach
gegangen, sagt er, will ich es Dir geordnet schreiben, mein trefflichster 
Theophilos, damit Du erhältst die G e w iss h e i t. " Weiter wollen 
wir nichts, als die Gewissheit, und was dann sich als wahr ergiebt, 
muss wahr bleiben. 

In diesem, ich hoffe weitherzigen. Sinne möchte ich über Glucks 
Stellung und Bedeutung in der Geschichte der Tonkunst wohl einen 
Gang mit Ihnen Iwagen. Wen man achten kann, mit dem ist gut 
streiten; auch streitet man ja nicht der Rechthaberei bder gar des 
Streites, sondern der Belehrung wegen. Einstweilen schliesse ich 
mich ihrem Wunsche hinsichtlich einer treuen Ausgabe der Gluck' 
sehen Hauptwerke lebhaft an, und ami'(ehle mich Ihrem Wohlwollen. 

C 0 B B B 8 P 0 Jf D B N Z B 'K. 

AUS MAIIZ. 
AnfAng oetolter. 

Ein Monat ist vergangen, seit unser Theater wieder eröffnet ist 
Wer das im Innern pracht- und geschmackvoll restaurirte Gebäude 
sieht, wird zugestehen, dass es wohl wenigen Opernhäusern Deutsch
lands in Schönheit und Eleganz nachsteht. Wie verhält es sich nun 
aber mit der Seele, welche diesen schönen Körper bewohnt'? wie mit 
den Priestern, welche diesen prachtvollen l\lusentempel aufs Neue 
bezogen haben'? - Im Allgemeinen müssen wir erklären, dass mit 
der neuen Direktion des Herrn El'nst die Oper wesentlich gewonnen 
hat. Es sind seit dem Anfang der Saison Stücke der verschieden
sten Art und Grösse, wie die Hugenotten, der Prophet, Don Juan, 
der Freischütz, der Barbier von Sevilla, Norma, die weisse Dame, 
die Stumme von Portici u. s. w., vorgeführt worden und erlauben 
jetzt, wo die Schwankungen des Direktionswechsels einem ruhigeren 
Gange Platz gemacht haben, ein UrtheiJ, das wir jedoch nicht nach 
dem Wieupr, Berliner oder Pariser, sondern nach dem rheinischen 
oder vielmehr Mainzer Fuss abgeben müssen und werden. Das Or
chester, das Dauerhafteste in dem leider allzu wandclbaren Institute, 
hat sich zwar nicht ganz umgestaltet, aber doch in seinen Leistungen 
gegen die zwei vorausgehenden Jahre sichtli('h gehoben, ein Lob, 
welches zum guten Theil dem Kap~lImeister Herrn Reis zuzuerken
nen ist, der wirklich Energi-e entwickelt und nur in den Tempi zu
wei1en seinem jugendlieben Ungestüm (oder ist es Haschen nach 
Effekt '1) den Zügel anlegen muss. Auch die Chöre können in Hin
sicht auf Za.hl und Einübung befriedigen, wenn nur das geneigte 
Publikum nicht auch mit den Augen theilnehmen will. Die Haupt
träger der So)opartien endlich sind grossentheils so gut, wie wir sie 
nach den Verhältnissen nur verlangen und erwarten können. Fangen 
wir bei der Aufzählung in der Tiefe an und schreiten zur Höhe fort, 
so treffcn wir zuerst auf die grösste Schwäche unsrer Oper, auf den 
tiefern Bass. Hier hat Herr Ernst offenbar keinen glücklichen Zug 
gethan; Herr Kürten ist in vielfaooer Hinsicht zu scbwach, und Herr 
L. Ilüller mit zu wenig Stimm-Mitteln begabt: die Direktion scheint 
dies selbst zu fühlen und daher Gäste vorzuführen. Der Bassbuft'on, 
Herr Oeser, ist recht wobl im Stande, das, was ihm an Umfang der 
Stimme fehlt I durch Gewandtheit einigermassen zu ersetzen. Herr 
Wrede erfreut sich einer kräftigen Baritonstimme, die er in seiner 
vollen Gewalt hat, während er zugleich als ein routinirter Spieler 
erscheint. Ein eigentlicher zweiter Tenor scheint zu fehlen; denn 
Herr Braun mag wohl allenfalls in kleinen komischen Spiel partien, 
z. B. als Dickson, passend verwendet werden I durchaus aber nicht 
als AlfoD8o in der "Stummen je' dafür sind wir mit zwei ersten Te
Doren beschenkt, den Herrn Meft'ert und Raf'er, und können wohl 
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zufrieden sein, wenn dieselben, welche beide wahre Vorzüge haben, 
aber auch beide t in Gesang und Spiel, einen weiten Weg zur Vol
lendung vor sich sehen müssen, sich schön in die Rollen theileD, und 
nicht verschmähen, auch in sogenannten zweiten Partien zur würdi
gen Darstellung und Abrundung des Ganzen beizutragen (leider scheint 
Herr M. von dem Ersten-Tenor-Schwindel nicht frei zu sein). Von 
den Sängerinnen haben wir eine hübsche Reibe aufzufübren: Fräu
lein Oeser, die einigemal als Soubrette aufgetreten ist, kann im Ge
sange nicht genügen; Fräulein Albert (Page in den Hugenotten, 
Elvira in der Stummen, Adalgisa u. s. w.) besitzt schöne Anlagen 
und Kräfte, die bei gehöriger Ausbildung sie zu einer braven Sän
gerin zu qualifiziren vermögen; Fräulein Baur, eine junge Englän
derin, hat von der Natur zwei höchst schätzbare Gaben erhalten, ein 
recht schönes Aeussere (Gesicht und Gesta1t) und eine gute Stimme; 
mögen ihr zwei andere nicht minder werthvolle Eigenschaften nicht 
abgeben - Bescheidenheit und guter Wille! Hoffentlich ist unwahr, 
was man hie und da munkelt, dass ihr Unwohlsein, welches sie schon 
öfters am Auftreten hinderte, hauptsächlich in ihrer Abneigung gegen 
kleinere Partien begrtindet sei. - Das Beste zuletzt. Unsre prima 
donna assoluta, Fräulein Bywater, ebenfalls eine Engländerin, ist 
eine Nachtigall in der schönsten Bedeutung des Wortes: in einem 
kleinen, fast unscheinbaren Körper wohnt eine macht - und pracht
volle Stimme, welche so I'ein und klangvoll in allen Chorden, dabei 
mit solcher Geläufigkeit hervorsfrömt, dass sie Alles zu Jubel und 
Entzücken fortreisst. 'Vir haben hier wohl noch nie eine engagirte 
Sängerin gehabt, die sich so gewaltiger, nicht gemachter Beifalls
bezeigungen und zwar verdienlermassen zu erfreuen hatte: Fräulein 
Bywater ist ein Brillant, der jede Bofbühne zieren würde. - Herr 
Direktor Ernst scheint die Sache mit Ernst anzufa6sen, wie schon 
die Anschaffung einer höchst glänzenden Garderobe bekundet. und 
das Publikum zeigt eine stets gesteigerte Theilnahme; so oft ein 
besseres Stück vorgeführt wird, füllt sich das mächtige Haus: wenn 
jener im Guten fortfährt und immer Besseres bietet, wird auch die
ses nicht zurückbleiben, und die Oper zu recht gedeihlichem Leben 
erblühen. -eh. 

.-
NA eHR ICH T E N. 

Wiesbaden. Die englische Clavier-Virtuosin Miss A. Goddard 
hat hier einige Male öffentlich gespielt und durch ihre ausserordent
liche Fertigkeit Bewunderung erregt. 

Darmstadt. Die Wintersaison wurde in der Oper mit Wagners 
Lohengrin eröft'ne&. 

Frankfurt a.M. Zum Besten der Ueberschwemmten in Schlesien 
wurde hier ein Concert gegeben. Mehrere Männergesangvereine und 
die östreichische Regimentsmusik wirkten mit. 

- Der 1öjährige Violinspieler, Herr Ern s t M a sc h eck aus 
Prag, Sohn des gegenwärtig hier domicilirenden, hochgeschätzten 
Musikdirectors Herrn Mascheck, hat eine Kunstreise nach Süddeutsch
land und der Schweiz angetreten. Der junge Künstler wird durch sein 
ausgezeichnetes Spiel gewiss hei allen seinen Zuhörern Bewunderung 
{Irregen, wie derselbe allenthalben, wo er seit seinem 9. Jahre öfFent
lich aufgetreten, den Beifall der Kunstfreunde sich erworben hat. 
Herr He c h t der jüngere, hier als tüchtiger Clavierspieler bekannt, 
ist vor Kurzem nach England abgereist. Er gedenkt sich dort 
niederztdassen. 

Leipzig. Die Oper besitzt seit dem Abgang der Frl. Meyer noch 
keine erste Singerin. Frau Schütz-Witt welche gegenwärtig gastirt, 
bat Aussicht auf Engagement. 

A,1Igsburg. Das hiesige Stadttheater ist am 1. October unter 
der Leitune; des Directors Engelken wieder eröffnet worden. 

Co bleDz. Der hiesige Männergesang-Verein Co n c 0 r dia gab 
am 80. September zum Besten der Ueberschwemmten in Schlesien 
ein Concert. Frl. Hartmann von Cöln und andere Dilettanten von 
Bonn und Köln wirkten mi&. 

K61n. Mit dem J7. Oktober beginnen die hiesigen Abonnements
Concerte. Frau Nissen. Sa)omon ist für die 4 ersten Concerae ge
WODnen wor.jen. 

Hannover. Auf besondere Einladung des Königs producirte 
Herr Merklin sein Orchestrion auch hier. Wie überall fand dasselbe 
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ebenso zablreic.he Bewunderer als das vortre1l'Iiche Spiel Ku:fl'er.ths 
.uf dem neuen Instrumenteo. 

Dresden, 7. ,Oktober. Von bier schreibt man: In einer gestern 
von Herrn L 0 u i sEI I er gegebenen Soiree in" Thieme's Hotel" 
bewährte sich dieser schon früher hirr gehörte Violin~pieler wieder
um als ein höchst talentvoller, ausgezeichneter Vjrtuo~e. Sein Ton 
ist von wohllautender weicher Fülle, Rundung und GJeichmässigkeit, 
seine Bogenführung vorzüglich und die sehr bedeutende Technik 
ungemein sicher und von gl'osser Ruhe in der Ausführung: es trafen 
diese Eigenschaften namentlich in den V 8riationen Paganini's, einer 
Corrente und einl'm Valse diabolique des Virtuosen hervor; im 
Adagio des Spohr'schen E-dur Quarteus besonders die scllöne Ton-

, bildung und Führung der Cantilene. Zu diesen seltenen musikalisch 
geschmackvoll durchbildeten und wohlthuenden Vorzügen bliebe Hrn. 
Eller noch übrig, seinem Tone noch grössere Wärme, ein reicheres 
Colorit und dem Vortrage jene feinere begeistigte Accentuation zu 
geben, um seinem Spiel die Vollendung eines künstlerisch individu
ellen und tiefer erfassenden Ausdrucks hinzufügen. Herr Kot t e 
unterstützte die Soiree mit dem sehr geschmackvollen und delicatcn 
Vortrage einer Phantasie über Beethovens Arie "Ah, perfido !'(, Hr. 
W e i x I H tor fe r mit anziehenden Liedervorlrägen. - Der betreffende 
Violinist, ein Deutscher von Heburt, lebt im südlichen Frankreich. 
Ausser Dresden hat derselbe nirgends f(espielt. 

Mtinohen. Da~ Münchner Hoftheater beAitzt nun auch einen 
Dramaturgen Herrn Tiez. - Webers ,.Euryanthe" und Nicolais 
,.Lustige Weiber" sollen nächstens a.ufgeführt werden. Gegenwärtig 
sind die Sänger aber so mit Unwohlsein u. s. w. geplagt, dass nicht 
mit Bestimmtheit darauf zu rechnen ist. Wenn nicht glü('klicherweise 
Herr Y oung, Tenorist von Pesth, engagirt worden wäre, könnte kaum 
eine Oper gegeben werden. . 

- Bei der letzten Vort;jtellung der "Hugenouen" wurde der" 
Tenorist Young (Raoul) gleich nach -der ersten Arie so heisser, dass 
der Akt schnell beendigt werden" musste. Als der Vorhang wieder 
aufging, meldete die Regie dem Publikum, das!;, da Herr Young 
nicht weiter singen, eine andere Oper aber nicht so schnell arrangirt 
werden könne, die "Hugenotten" 0 h n e Raoul zu, Ende gespielt 
werden müssten und so geschah es! 

BerUn, 24. Sept. Die gestrige Auft'ühr~ng der Gozzi-Schiller' 
schen Turandot auf der königlichen Bühne gab Gelegenheit zuerst 
die Veränderlichkeit des deutschen Thearerpublikums in Ge~(}hmack 
und Stimmung zu bemerken. Das im märchenhaften Helldunkel 
gehaltene, ba1d mit satirischen, bald mit tragischen Scblagschatten 
durchzogene Drama fand, ungeachtet der prachtvollen Ausstattung 
mit der man es hier in die Scene zurückgerufen, bei dem Berliner 
Publikum eine durchweg kalte und gewissermassen von vornherein 
ablehnende Aufnahme. Es schien sogar, dass man sich selbst über
rascht füh1te VOll dem schwerfälligen und hreiten Eindruck den eine 
luftige, gaukelnde, neckische Schöpfung, die man noch aus seiner 
Kindheit als solche im Gedachtniss trägt, mitten in dem glänzendsten 
und luxuriösesten Aufwand ihrer Erneuerung hervorbrachte. Das 
Stück erschien hier seit vierzig Jahren zum erstenmal wieder auf 
der Bühne. war aber damals durch seine originelle, mit Märchen
schauern gemischte Heiterkeit und durch seine ergötzlichen Charakter
masken, in denen die italienische Pantomime die Stärke der chinesischen 
Nationalkomik angelegt zu haben schien" ein Lieblingsspiel des 
Publikums geworden. Das Fremdartige überwog jedoch jetzt nicht 
als Reiz J sondern als ernüchternde Reflexion, die keinen Glauben 
mehr an das wirkliche Leben der Gestalten aufkommen zu lassen 
8ehieu, und eben nur noch einen Schritt weit davon entfernt blieb 
ihre Belustigung b einer zersetzenden Ironie zu suchen. Das könig~ 
liche Theater hatte seinerseits alles gethaa um einen Genuss zu 
ermöglichen den die Regie, freilich vorzugsweise auf die luxl1riösen 
.t\nforderungen des heutigen Theatergeschmacks , in Costüm und De
coration berechnet haue. Es ist möglich, dasR gerade an dieser 
schon so oft verderblich gewordeRen Fürsorge, welche hier den harm
losen Märchenscherz in eine effektvolle Opern-Ausstattung einwickelte, 
der ganze Eindruck gescbeitert ist. Wer von der deutschen Bühne 
noch einen Deuen schöpferischen und nationalen Aufschwung Zl1 

hoffen vermag, sollte zuerst alle Mittel in Erwägung ziehen, durch 
welche dem sich von Tag zu Ta" steigernden Coulis!en- und Kleider-o • 
Luxus auf unseren Bühnen EinhaU geboten werden könnte. Die 
Hortheater gehen hier mit dem traurigen Beispiel voran, dem auch 
die mittleren und städtischen Biihnen, in deuon die . draJllauscho 
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Poesie Doch Am ersten UIP ihrer selbst willen lepftegt ol\d eDtwickel, H 
werden könnte, sogar zu ihrem eigenen ~nan.ielleJl V erderb~1l folgeQ n 
müssen. Dieser Theatc.-luxus s6t~t ein sinnlich. en~arte'e8, von allen 
Geiste~:. und Gef(~hls - Int.eressen 4bgelenktes Publicum voraus., wi~ 
es in l>eutschland eigentlich nOGh bicht existirt; denn man traue 
unsern Thea~erbesuchern nur wieder böbere poetis~be Wirkungen in 
einfacher und unverkleideter Form zu, und lßan wird finden, dass der 
Erfolg doch ein nachhaltigerer, selbst in finanzieller Hinsicht mehr 
entsprechender ist, als wenn man durch prächtige und kostsJtielige 
Veranstaltungen die augenblickliche Schaulust reizt und. damit die 
innern Interesse,n sowohl im Zuschauer selbst als auch im Stück 
und in den Schauspielern mehr und mehr zurückdrängt. Wir wissen 
sehr wohl, dass diese Richtung nicht mehr zu bekämpfen ist, aber 
wi.r möchten gern constatil·t sehen, dass sie mehr in den heutigen 
Bühnenleitern und ihren mannichfach verfälschten Anschauungen 
und Urlheilen als in der Verderbf)~ss des Publikums selbst begründet 
liegt. Der ästhetische Bankerott des heuti·gen Bühnenwesens , der 
allerdings schon für ausgebrochen erklärt werden kann, hat sich 
wenigstens einen glänzenden Rückzug siphern wollen, indem er die 
aus der Poesie widerrechtlich zurlickgezogencn Capitalien beim 

.. Decorateur und Theaterscbneider hinterlegt Aat. UII1 bei denselben, 
nachdem alles verloren, noch eine glänzCllde Zußucht zu finden. 
Dazu kommt eine ganz neue Eitelkeit der Administration und Regie, 
welche angefang(tn haben den Dic,:hter als völlige Nebensaclle bei 
allen theatralischen Er.f01gen zu betra('hten und ihm gegenüber die 
Aufführung vielmehr als ihr sc~nisches Product und Eigenthurn ,an
zusehen, mit dem sie ihrerseits einen selbstsländigen, das Dichter .. 
verdienst weit überßügelnden Ruhm einzuerndten streben.' Wir 
sind noch nicht so ,griesgrämig und altmodisch geworden um die 
Freude an einer glänzenden und artistisch ausgestatteten Scene gan~ 
von uns abzuweisen, oder der schönen wilden Turandot und ihren 
intriganten Sklavinncn den I)rachtvolJen Maire antique und die kost
barsten Stoft'kleider jeder Art .zu missgönnen. Aber wir glauben, 
dass die Gozzi-Schiller'sche Turandot ihren alten Ruf, eine belustig
ende und phantastisch 8cnziehend~ Komödie zu sein, in einer ein
facheren, die Handlung m~hr concentrirt belassenden ulltl den geistigen 
Zusammenhang der Seonen nicht störenden und besinträchtigenden 
~usstaHußg besser bewahrt haben würde. A. Z. 

. - Die Sing.. Akademie wird in diesem Winter Reissiger's 
"David" zur Aufführung bringen. D"r Violinist Bazzini gibt hier 
Concerte. 

""relburg Im Brelsgaa. Die neuerbaute grossartige Tonhalle 
wird mit Haydllts Schöpfung eingeweiht werden. Die Kal'lsruher 
und Basler Sillgvereine haben ihre l\fitwirkung zugesagt. Das Theater 
steht wieder unter der Direktion Greiners. 

Ulme Am 18. Octbr. wurde von dem hier bestehenden Verein 
für classische Kirchenmusik (Dirigent lIr. W. SpeideI) HäntIels Samson 
aufgeführt. Die Soli wurden von Milgliedern der Stuugal'tcr Oper 
(Marlow, Pischeck und Rauscher) vorgetragen. Der Münster wurde 
dabei mit Tausenden von Stearinkerzen festlich erleuchtet. 

Posen. Direktor Wollner hat die Kroll'sche Operngesellschafa 
für zwölf Aufführungen engagirt. Er selbst hat bekanlltlich auf die 
Oper verzichtet. Wir halten dieNes Auskunftsmittel für sehr em
pfehlenswerth. Auf diesem Wege können auch Provinzial· Städten 
gute Opernauß'ührungen geboten werden, ohne einen Bankrott zU 
rh,kiren. 

• *. In dem 1. diesjährigen Gewandhau5concerte in Leipzig trat 
eine neue englische Sängerin Iliss Stabbach auf. Dieselbe sang 
eine Arie aus "Elias" aber in englischer Sprache, 50 dass der 
grösste Theil der Zunörer kein Wort verstand. - Die Direction der 
Gewandhausconcerte sollte billig Anstand nehmen, die im Opernge
sang eingerissene Sprachenverwirrung auch in ihren Concerten ein
Zuführen. 

': .. Bei Gelegenheit der Wiederauffübrung von Herold's Prc aUI: 
eleres in Paris dürfte folgende Anekdote von Interesse sein. Herold 
war brustkrank und seinem Ende nahe, als er die unbedeutende 
Bluette La medecin eans medecin auß'lihren liess. Er befand sich 
in Oeldnotb und begab sich zum Verleger Troupenas und verlangte 
10,000 Francs für die Partitur. "Ich weiss, dass das viel Geld für 
diese Arbeit ist, aber Sie müssen Sie in Ihrem und meinem Interesse 
theuer bezahlen. Wenn man erfahren wird, dass ich so viel Geld 
lör meine Oper bekomme, wird man an mein Talent glauben. Die 
"komische Oper" wird mei" Deuos Werk (Le Pre aOK clercs) mit 

~br Eifer einstudiren , und ich werde Muth haben, den dritten uod 
wichtigsten Act ,zu vollenden. Glauben., Sie mir" - 8cblo,ss er -
"in t!iesem· Kopfe, in dieser kranken Brust geht etwas vor - kaufen 
Sie mir diese schlechte Oper ab, und ich stehe für die neue, die ich 
in Arb.eit 'habe'\ Troupenas zählte Herold die verla·]Jgte.D· 10,000 Fr. 
auf und. fügte lächelnd hinzu ~ ,,"Was ihre neue Oper betrifft, 'so 
kaufe ich sie um 80,000 Fr. Sie begreifen, ich bin Kaufmann und 
will ein gutes Geschäft machen". 

...". Im, "Drurylanetbeater" in L 0 Bd 0 B herrschte in der Oper 
eine w.hrhaft babylonische Sprachverwirrung. Madame Co ra d 0 ri 
sang die Lucia deutsch, die Sänger Reichard und Formes ebenfalls, 
ein Anderer antwortete mit einer englischen Arie und wieder Andere 
liessen ~ich italienisch vernehmen. Diese geschmacklos" DisharmoDie 
convenirt dem Geschmacke der Engländer. 

..... Aus Neu Braunfels in Texas schreibt ein Frankfurter: Die 
Städte vergrössern sich und allmählig fängt auch deutsche Ktlnst 
und Wissenschaft an zu blühen. In Braunfels , AuaHn und St. An
'on bildeten sich schon deutsche Gesang. Vereille, und voriges Jahr 
wurde in ·ersterem Orte und dieses Jabr im Mai an letzterem ein 
Sängerfest gefeiert, das besonders bei den Amerikanern grosses Stau
Den erregte und ihren grössten Beifall gefunden hat. 

* .. " Der Bassist R 0 s s i und noch ein zweites Mitglie d der von 
der Sontag in Amerika engagirten italienischen Operngesellschaft sind 
in Mexiko gleichfal1s an der Cholera gestorben. .. *. Ein Seitenstück zu Julliens Firemans. Quadrille beim New
Yorker "Musik(est". In Ncw - York gilt das CoJumbi:a - College für 
die beste gelehrte Schule; 'sie ist 1764 gegründet worden, und feierte 
vor wenigen Wochen ih.r hundertjähriges Jubiläum mit grossem 
P.omp; es war eine zahlreiflhe fashionable Gesellschaft versammelt. 
Hier ist das Programm. Zur Eröffnung der Feierlichlf;eit eine von 
C. Kissam componirte Centenllial- P Cl I k a. Dann 1. griechische Be
grüssuDlsrede; lUusik: Spirito gentil von Donizetti. 2. Lateinische 
Rede; Arie von Verdi:. Diluvio universale. 3. EngliRche Rede; 
Zigeunerqu'adrille von Strallss. 4. Deutsche Rede; Musik: Serenade 
von Scbubert. ö. Rede über das Leben der nichter und den Einfluss 
der Poesie; Musik: Kralls Backlange von r ... lImby. 6. Rede über 
elassische Mythologie; Chor aus Wagners Tannhäuser. 7. Gedicht 
'Über Altes und Neues; Jubelquadrille von S (rauss. 8. Rede über 
das Ideal der H u man i t ä t; Musik: C a I i f 0 r n i a - Pol k a von 
Herz. 9. Rede über die Anregungsmittel zum Handeln; Mnsik: ein 
Potpourri aus Lucia von Lammermor. 10. Griechisches Gedicht; 
Ilusik: Gruss an Berlin von Gungi. 11. Rede über die W ü r d e 
der A rb ei t; mit Rendevous-P 0 I k a von Strauss. 12. Rede über 
"the Course of Empire"; mit einer Quath'iIle aus ""Iotows Martha. 
Den Beschluss machte die l\-Iasters-Oration mit einem Chor aus Verdis 
Ernani. Dreizehn Vorträge also in einem Athem, und mit welcher 
musikalischen Auswahll In der Musik wird der gute Geschmack in 
Amerika allein von den Deutschen vertreten, dt'ren Sängerbünde 
sich überall hin verbreitet haben, selbst bis nach Californien. 

1< .. Während in der Au ~sburger Zeitung und in Wiener Blättern 
der Zustand Rossini's als vollkommen hoffnungslos dargestellt wird, 
schreibt uns ein bekannter l\'1usiker aus Florenz unterm 2 Oktober: 
er habe hier seinen alten Freund Rossilli getroffen und komme oft 
mit ihm zusammen. Derselbe sei von seinem Leiden wieder herge
stellt. Wer hat da Recht? 

1< .. " In London haben die Theaterunternehmer Cramer, Beal und 
Comp., nachdem die "italienische Oper" mit einem Deficit geendet, 
eine Anzahl Sän~er gemiethet, worunter die CruveHi, die Herren 
Tamberlik, Lucchesi etc. und Kapellmeister Benedict als Conducteur, 
und führen dieseihen zu Concerten und Opern in dcn Provinzen Eng
lands zwei Monate umher. Sobald diese musikalische Waare ver
braucht, abgesungen und abgespielt ist, werden lIeue Schlachtopfer 
zusammengelesen - bereits ist die Novello dazu engagirt - Ulu 

weitere zwei Monate zu Oratorien und Concerten benutzt zu werden. 

B.,.leh'l,.un •• 
In dem Artikel": "Ueber die Entstehung der französischen Ge. 

88.og - Vereine" in Nr. 41 mus. es überall statt WiJbelm - Wilhem 
heissen. Seite 161, Spake t, Zeile 6 von oben lies: "den Sinn für 
MiDnergeeang" statt - "den Haus.Männergesang." 

'f1l1D&wortUoIler lledtk&.ar: J. J. SCBOff. - Druck "00 BlUTER ud WALLAU t. MalII. 
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EINE AMERIKANISCHE RECLAI1E. 
t 

Jedermann weiss, dass die Amerikaner ein praktisches Volk sind. 
Jede neue Erwerbsquelle wird sofort ausgebeutet, unbekümmert da
rum, ob sie sicb wirklich auf ein Verdienst ~ründe oder ob sie . ' eIDe blosse Schwindelei sei. Alle unsere Pillenverfertiger sammt 
Barry du Barry finden dort ihre l\leister und Barnum ist der ~lann, 
der zum ersten Male in so grossartiger Weise dargethan hat, da"s 
.es genügt der grösste Schwindler seiner Zeit zu sein, um der be
rühmteste Mann derselben zu werden. 

Es konnte nicht fehlen, dass die pekuniären Erfolge, welche die 
.europäischen Virtuosen und Sänger auf ihren Kunstreisen durch die 
.Vereinigten Staaten hatten, das Vorurtheil uDlstürzt~n, die Mu~ik 
sei eine des Mannes unwül'dige Beschäftigung und passe nur für 
Frauen. Bis dahin hatte man sie nur von ihrer ethischen Seite 
kennen gelernt, und aus diesem Grunde verachtet. Was konnte sie 
dem Manne bieten, der sich ihr widmete Y Nichts 1 Sie erforderte 
Ausgaben statt etwas einzubringen, raubte ihm die kostbare Zeit und 
machte ihn für das praktische Leben untüchtig. Daher die Er .. 
scheinung, dass höchst selten ein Amerikaner musikalisch gebildet 
ist. Jetzt auf einmal zeigte sie sieb von einer allderen viel em.
pfehlenswertheren Seite. l\1an sah, dass sich mitte1st ihrer in kurzer 
Zeit Reichthümer erwerben Hessen, noch dazu ohne Risiko; dass 
es nur darauf ankam, sich einen Namen zu machen und den Ge
schmack des grossen Haufens zu treffen, um Unternehmer, Speculanten 
und Capitale zur Disposition zu haben. Die Wirkung blieb nicht 
aus. Ohne Zögel'n wurden jung~ Leute nach Europa geschickt, um 
dort bei den berühmtesten Meistern Unterricht zu nehmen, besonders 
im Clavierspiel, da das Scimmorgan des Amerikaners, eben so wie 
das des Engländers, nicht sehr geeignet für den Gesang scheint. 

In der That finden wir seit ca. 10 Jahren eine nicht unbedeu
tende Anzahl junger Amerikaner theils als Schüler des Leipziger 
Conservatoriums und anderer Unterrichtsanstalten, theils als Privat
schüler berühmter Virtuosen und Lebrer. 

Es ist von mancher Seite die Hoffnung ausgesprochen worden, 
dass diese wie man es nannte erfreuliche Erscheinung von dem wohl
thitigsten Einßusse auf dic künstlerische Bildung und den Geschmack 
der Amerikaner sein würde. Wie man voraussetzte~ dass die b10sse 
Thatsache der Anwesenheit junger Amerikaner in den deutßchen 
Conservatorien ein Zeugniss für den gehobenen musikalischen Sinn 
derselben sei, so glaubte man voraussetzen zu dürfen, die jungen 
Zöglinge welche an den Brt'isten der deutschen Frau Musica gelegen, hätten 
bloss die classische Milch derselben eingesogen und würden nach der 
Rückkehr in ihr Vaterland die Läuterung und Hebung des Kunstge
scbmackes fern von allen egoistist;he n Nebenrücksichten zur Aufgabe 
ihres Lebens machen. Beides wa~ gleich irrig. Die Lust, die goldnen Ernd
ten der Virtuosen künf.ig selb&t an genie,stIl, ist jedenfalls dIe Hauptur
sache der ersteren Erscheinung. Das Auftreten der in ihre 
Heimath zurückgekehrten Schüler de.scher Conaervatorien ist der 
deutlichste Beweis, wie unbegründet die zweite HofFnung war. 

V,r uns liest das ,tBo8ton Dail)" Journal" vom 26. Sept ... d. J. 
~ia. Zeituns in dem .bek~nnteD riesigen Format englischer uad 

'. 
amerikanischer Blätter. Dasselbe brirJgt unter der Aufschrift: 
"Wi I1 i a m M aso Il" einen Brief von Nathan Richardson eine" 
Ileuetablirten Musikalienhändler in Boston, (dessen Adres;e seit 
·Monaten einen stereotypen Bestandtbeil der "Signale" bildel) an den 
Het'ausgeberder Zeitung, 'Welcher ehle der acht mit Perlschrift gedruckte. 
Spa~ten des Blattes füllt. William Mason ist der Name eines junge. 
Musikers a~s Boston, weI~ber seit einigen Jahren zuerst im Leipziger 
ConservatorlUDl, dann bel Drcyschock und Liszt Unterricht nahm, 
vor Kurzem nach Boston zurückgekehrt ist und seine Landsleute 
durch seine Kunstfertigkeit in Erstaunen zu setzen gedenkt. Er. 
wähnter Brief führt ihn gleichsam in seiner Heimath wieder ein. 
Derselbe schildert die Studien l\1asons, die schmeichelhafte Aufnahme 
welche er bei den ersten deutschen Meistern fand, sein meisterhaftes 
Spiel, seine geniale Auffassung in so lebendigen und enthusiastische. 
Ausdrücken, flickt dabei so viel, Laien imponirende, an und für sic. 
kindische, technische Auseinandersetzungen ein und macht den der 
Musik unknndigen Lesern mit der liebenswürdigsten Unverschimtheit 
80 viel "Humbug" vor, dass wir uns nicht enthalten können zu 
Nutz und Frommen aller derer, welche an eine Verbesserung der 
amerikanischen Musikzustände durch die in Deutschland gebildeten 
Amerikanern glauben, sowie zur Erheiterung aller Uebrigen einea 
Auszug daraus mitzutheilcn. 

Schreiber beginnt: "Da unser junger Landsmann, nachdem er 
scine Studien in Europa voJlcndet hat, nach einer Abwesenheit 
von 5 Jahren zurückgekehrt ist und im Begl'ifFe steht die musika
li!che earriere, der er sich gewidmet, in seiner Vaterstadt zu be
ginnen, wird es wie ich glaube nicht für uJ)passend gehalten werdelJ, 
wenn ich, der mit dicsem Herrn persönlich bekannt war, ja mit ihm 
]ebte, studirte und von denselben Lehrern unterrichtet wurde, einige 
Thatsachen miLtheile, welche sich auf seine Studien t Fort8chritte~ 
Beliebtheit, seinen Ruf und seinen Erfolg als Künstler beziehen,. 
wAhrend er im Ausland war." 

Der erste Lehrer in Deutschland war Moscheies (am Leipziger 
Conservatorium). Derselbe "sprach beim ersten Anhören seine Be· 
wanderung über das natürliche Talent Masons aus" und gab ihm so
fort zur Uebung seine Etuden Op. 70 und Sonaten von Beethoven~ 
Mason machte erstaun1i~he Fortschrit&e, so dass Moschetes deoi 
Schreiber in einem Gespräch erklärte: Mason sei ein Musiker von 
hervorragendem Talent und werde bei richtiger I .. eitung ein ansge:' 
zeichneter Pianist werden. 

1860 gings nach Dresden. Hr. 1\la80n (immer in Begleitung des 
Schreibers, der damals Schüler von Carl Meyer war) wurde von 
Carl Meyer eingeladen, spielte aufgefordert, eine seiner eigenen' Com
positionen, einen "Bravourwalzer", und erndtete mehrfache lJravos 
des Genannten. AHe Zuhörer waren "enthusiasmirt". C. Meyer be
merkte, dass Mason einen ihm ganz eigenthümlichen unubertrefl'lichen 
Anschlag habe und dass seine Pianissimo • Passagen eben so rein 
und zart seien, wie die der grössten M~i8ter. In Dresden, wo er 
nbr unter dem Namen der "Amerikanische Pianist" bekannt war,. 

: machte ~r die Bekanntschaft A. Dreysch9cks und ging i.rn Augus' 
"naeb P .. i.g (immer in Gesellschart des Berrn Ricbardson), um dessen 

• I 

Unterricht zu geniessen. Nachttem ibn Dreyscbock geprftft hatte, 
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'erklärte dieser: "Sein Talent für l\lusik sei wahrhaft ausserordent- 11 

~ich Iu.d sein Spiel wUDtler,'oll. Wenn er sich gen RU an seine Vor
'Schriften halten wolle, werde er der grösste Pianist der Welt werden" 
- eine kühne Bemerkung, fügt Herr R. hinzu, aber nichts desto
weniger eille wahre r 

Einstweilen liess A. Dreyschock den "künftigen grössten Pianisten" 
·täglich all c 24 Sc ale n ühen, worin alle A usdruekszeichen bf.'obachtet 
'Wcrden musstcn, U(?) "bis Herr !Uason dieselbcn in allen Tonarten 
mit vollkommener I",eichtigkeit ausführcn konnte~'! A I I e 24- Sc ale n 
ist im Original mit ausgezeichneter Schrift gedruckt, wahrscheinlich 
um den jungen Damen die mit Schrecken an die 6fachcn - Vorzekh
nungen der Dur. und 1\Iol1·Scalen denl<Cn, Hespect vor dem künftigen 
grösstcll Pianisten dcr W cU einzuflössen. Und dazu die Beobachtung 
aller Ausdruckszeichen Ilei den Scalen! 

Die 1\lclhode Drcyschocks - vielleicht des besten Clavierlebrers 
in der 'Velt - war erfolgreich. Jlnn lUasoll "erlangte cine unge
·heure Kraft in dcn Händen, Handgelenken und Armcn (Herr 1\1. 
selH'inf auch mit den I~lJl,ogell spielen zu wollen) wodurch er Le .. 
fäbigt wurde, })assagen auszuführcn, welche grosse lUuskclkraft und 
GescJuneidigkeit cl'forde.·,,", 

"Nachdem dcr mechanische Theil des Unterrichts Ilcendct war, 
hiess es, die Aufmerksamlieit auf Styl, Charakter, Ausdruck - die 
Pocsie der l\lusik - richten, und sicb dazu qualificiren, um als 
Vi r tu 0 s e vor das Puhlikum fre(en zu können, .:.. studir·te des
halb nicbt blos die 'Verke von Dreyschock, Thalberg, Liszt, Henselt, 
Döhler, Chopin und Andern, sondCl'u auch die classischen Compo- 11 

·~itionen von Bach, Beethoven, Ifozart, 'V eher , 1\Ielulelssohn(1) H. 
.Schumalln(~) etc." UlJd zwar, was jedcnfalls das l\lerkwürdigste 
ist, er sHldirte die zuletzt genannten in Verhindung (in connexion) 
Diit den Erstgenannten, wodurch er eine a J 1 ge m ein e m 11 si k a-
l i s ehe K e n n t n iss erlangte und bald im Stande war, die 
Werke jedes Componisten in künsllcrischer \Veise vorzutragen". 
Herr Uichardsoll scheint Allotria getrieben zu haben, während sein 
Freund die 24 Sealen rlble und sich zum Virtuosen qualificirfe, sonst 
könnte er niellt dell für Einen der so lange Zeit in Deutschland 
l\lusik getriebcn unverzeihlichen Blunder oder Schnitzer, wie wir 
sagen, begeben, H. Sc'mmann im Gegensatz zu Chopin J~iszt ctc. 
sammt lUcndcJsso'm zu den classischen Componistcll zu rcc1men. 
Wahrscheinlich hat er geglaubt, als künftiger amerikoniscber l\lusi
kalicnhäluller brauche er nur die 'f i tel der 'Verke zu kennen. \Vie 
man dadurch zu einer "allgclDeiJU!Jl musikalischcn Kenntniss" gelange, 
da.s8 man Drcyschock, Thalherg "in Verl.indung mit Beethovcll" 
.studirt, ist uns, und wohl auch ihm selhcr nidlt klal' geworden. 

Doch zurück zu Herrn 1\lason, der nUll seine IJaufhahn als 
Virtuose anh'at und in dncm COflcerte des I)rofessor Pjsarowitz so 
~1-foJgreich dchutirte, dass das (~rste 81ück "cnthusiastisch" bis 
verlangt wurde, und ihn am Schlusse des COflcertcs die ersten 
musikalischen I{enncl" h('glückwünsclllell. 

"Nachdem CI' Lei seinem ersten Auf.reten einen so vollständigen 
Triumllh gefeiert baUe, vc r an 0 eh (e m a. () ihn, in einem Concert 
.von der höchsten classischen ßedeutsamkeit zU f.pielen, welches nur 
f!inmal im Ja}lr staltfilulet, urHl an welchem nur die ausgezcichncstcll 
Künstler Tbeil nehmen diirf(m". J)rlJ\ künftigen grösshan Piallistcn 
der \" elt muss es allerdings grossc trcberwimluug gekostet hahen, 
sich zur Unterstlitzung eines wClln aut..h noch so klassischen Con
eerls her zu geben. Er spielte eine gr()sser~ Composition ,'on Drey-

. schock "voll der ungelumrrstcn Schwieriglceiten" "besiegte aber alle 
unter dem grösstcn Apl)laus", was Herrn H. mit patriotischem Stolze 
erfüllte. 

A. Dl'eyschock sllrach sich in der schmeichelhaftesten 'Veise 
iil.cr unsern Helden aus, lind der F ii r s t H 0 h an, tullcr cIessell 
)latronage das Conecrt stattfand, lud ihn einige Tage nachher zum 
Essen ein Hcine eincm KÜllstier selten erwiesenc Ehre", zum Zcichen 
wie schr cr seine Leistung schäfze. Her [.,eser wirc. mit uns über 
diese nai \'c Speculation auf dcn Uespect der repuhlikanischen Bostoner 
vor einem "Fürstlichen Essen" lächeln. 

Prag soUte das Genie 1\lasons in allcn Richtungen kcnnen lernen. 
"Sein wundervolles Talent für Iml)rovisation, welches schon daheim 
so grosses Erstauncn erregt hatte, wurde zum ersten l\fale in Europa 
dargelegt". "In Gesellschaft mehrerer Alusiker wolmte 1\1. der Vor
stelhlog von Mehuls "Joseph und seine Brüder" bei. Nach dem Theater 
begab sich die Gesellschaft in eine Soiree bei dem berühmten Por-
traitmalcr ßrandcis. Plötzlich setzte sich )Iasoll an das }>iano und 

-
spielfe aus dem Gedächtnis! ei nen grossen Theil der Oper, wobei 
er die Original- Harmonien(?) wieder gab und so weit es auf dem 
Instrument möglich war, den ganzen Orch es terpart nachahmte. 
Ausserdem iDlprovisirte er (sich gcnau an die Regeln der musika
lischen Composhionen haltend) über mehrere der Melodien in meister
hafter Weise". Der ·Eindruck, den diesc Improvisation auf l\Iasons 
böhmische Freunde machte, wird, nach Herrn R., nicbt sobald ver· 
wischt werden. 

"IUr. 1\lason vollendete seill~ Studien, in,)em er ein Jahr bei dem 
weltberühmten Liszt in 'Veimar zuhrachte". Mit Bedacht wird da· 
rauf hingewiesen, da~s Liszt nur selten Jemanden antrifft, der Talent 
und Genie genug besitzt, um von ihm seines Unterrichts gewiirdigt 
zn wertlen, dass aber diejenigen, welche dies Glück haben, die Ge
sellschaft und des fördernden Einflusses "on beinahe allen Vi r tu o
seil in Europa geniessen, da sie alle Liszt besuchen! 

Nun war die 8ilchmg l\lasons vollkommen. "llr. ~Iason·- erklärt 
flr. H. - ist nicht länger ein Schüler. Die 1\1 cis te." i nEu r 0 p a 
hab e n ihm ein e n S i t z n e ben sie h ein ger ä u m t. Er 
ist heimgekommen und wird bald vor dem Publikum seiner Vater· 
stadt auftreten. lUir hleibt nichts wei(t·r übrig, als meine Ansicht 
über ihn, als K ii n s tl er, auszusprechen." 

Uml nUll folgt eine Lobhudelei, die wirl,lich genial zu nennen 
ist, und Alles hinter sich Jässt, was die europäische Kritik, die 
pariser nidlt aus~enommeJ1, in diesem Artikel gt,leistet hat. Die de
taillirte Auseinandersetzung der technischen Vollendung 1\1.'s. von den 
Sealen und Arpcggien ("blos aus dem Fingergelf~nk gcsI)iell, wie es 
sein muss") und dtln Oc.aven ("Mos ans dem Handgelenk mit voll
kommen ruhigem Arm gespielt" und so ausserordclltlich schön, dass 
R. seinen Helden hierin ausser Drcyschock allen lebenden Piauisten 
überlegen sein Jässt) bis zu dell Trillern und der Fertigkeit der lin
ken Hand ist scllOn köstlich. Besonders folgender Passus: "Er 
(lUason) trägt die compIicirleste l\Ielodie mit dem Daumen (der lin
ken Hand) \'or, während die Finger der s cl he n Ha n cl (gross ge
druckt) eine Begleitung in der ausdrucksvollsten 'Veise spielen." Un
übertrefflich aher ist fler Schluss: 

"l\lr. l\tason besitzt all e Erfordernisse cines grossen Pianisten. 
Er hat den Geist, um zu vcrstehen. Fantasie und Einhildungskraft, 
um zu verschöncrn und ausztlschmiicken, Genius, um zn inferpre .. 
tiren, und die Hände, um auszuführen. Er durchdringt die Geheim
nisse und \'cr'Jorgenen Gedanken der grossen l\leister, er erfasst 
den Geist, welcher sie beicht, und kann seinen Zuhörern die Ge
schichte ihrer ßewegungf.'n und Empfinclungell mittheilen. 'Venn er 
Thalbcl'g SI)il'lt, so hahen die Zuhörer den ruhigen, vornehmen, be
zauhernden Thalberg ,Tor sich, wie er seine brillanten Arpeggien, 
TonleitC'rn 1I11d tausendfachen Verschönerungen umherstreul; wcnn 
er Bccthoven spi{~It. fühlt der Hörer den anrenel'ntten Impuls dieser 
grosscll ~cclc, wenn er Dreyschock spielt, ist der Zuschauer Zeuge 
der gewandten Thatell dieses Zauberers der Teclmik, und hört die 
Donnersehläge ""dieser furchtbaren linken Hand"" , wenn er Will. 
mrrs spidt, führt er den Hörer auf einem (räume,'ischen Spazier
gaug durch die Lauben der l\lusik, und wenn er Liszt spielt - so 
spiclt er Alles Uehrige. l~r packt das Insh'umcnt mit titanischer 
Gewalt und in den zartesten und heflügeltsten Passagen wird sicb 
der lIürer einer zurlickgchaltenen Kraft in dem Spieler bewusst, 
mehr als g(~niigend, um Alles, was ihm vorkommen könnte, zu be
wältigcn. Kurz 1\1r. l\lason cntfaltet in allen Partien des Clavier
spit'ls die Hand des l\feislCl's." 

'Vir rufen mit Demetrius: "Gut gel,rüllt Löw~" und wollen nur 
noch den hescheidene'l Zweifel ausdrücken, ob Herr l\lason seinem 
li'rctmcl und l\lusikaliellhändler llichardson - nach dem Sprüchwort: 
.:ine Hand wäscht die Andere -- für so grossarligcn Freundschafts
dienst je gcrecht werden könne. 

In ullscrm Valel'lande mag Obiges als abscJlreckendes Beispiel 
dienen. 

C 0 B B B S P 0 K D B • Z B K. 

AUS FRA N K F U R T A. M. 
ADIIDS OUober, 

Die kühler gewordeoe Jahreszeit bringt Dun viele Personen von 
ihren Sommeraustlügen wieder zurück, und man denkt hier auch 
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.ernstlich daran., die j~tzt schon immer länger werdenden Abende 11 

durch Darbietung von Kunstgenüssen verkürzen zu wollen; denn U 
. bereits haben die Vorstände der verschiedenen Gesang- und Instru
meo(alvereine in den hiesigen l.oIocalbläUerll die Proben für mancher-
lei Tonstücke angekündigt. So wird von dem Rülal~schell Gesang
verein (gemischte Stimmen) I1ändel's "Saui" und Bee.hovefl8 D·dur 
liessc, und von dem Scbnyder - Vereine Sinfonien VOll l\lozart und 
Haydn eingeübt. S<:;incr Zeit werden Sie Bericht über die Aus
führung derselben, sowie auch über andere musikalische Productiouen, 
wozu ich eben Zutritt haben kann, erhalten. - Auch die l\litgliedcr 
der hiesigen l\Iännergesaugvereine sollen recht rührig ihre Uebullgen 
begonnen haben und fortsetzen, wie tlalln auch von Zeit zu Zeit die 
zwei besonderen Vereine (ein katholischer und ein evangelischer) 
für kirchliche Zwecke Prohen ahhalten. - Ob die früher hier be
standenen Klavier-Trio-Sojrcen und auc.h jene für Streichquartett in 
dem kommenden 'Vintcr staU finden werden, konnte ich bis jefzt 
noch nicht mit Bestimmtheit. crfahren. - Das Theater habe ich in 
jüngster Zeit weniger besucht; es wurden mir viel zu vicle Opern 
angeklindigt , die meinem Geschmack entgegenstehen. In 1\lozart's 
"Don JuallH führte PischecI, aus S.uHgart die Titelrolle ni c h t 
mit solcher künstlerischen Vollkommenheit durch, wie sich tbeilweise 
hierübel' die biesige K.'itik mit fast gänzlicher Ucbcrgchung anderer dabei 
milwirkcnder achlungswerther J{räfte emphatisch auslies. l\leiner 
Ueberzeugung nach stand }~rau Anschtitz - Capitain als Donna AllII& 

in Auß'assung und Darstellung ih.'er Rolle bei 'Veilem viel höher', 
wie Pischeck, als Don Juan, Auch in "Figat·os Hochzeit" war diese 
Sängerin als Gräfin ausgezeichnet. - Die l\lusik \"on ßccthoven zu 
Götbe's "Egmonl" wurde vor diesem Drama und während den 
Zwischenaktcll von dem hiesigen O.'chesterpersonal recht bravexe· 
culirt. Nur bleibt zu bedaucrn, dass ein Thcil des Puhlikums durch 
zu laute UnterhaIt'Jng den Genllss dieser wahrhaft poetischen Ton· 
stücke schwächte. Vielleicht wäre diesem Uebelstande - um nicht 
Unfug zu sag~ll- dadurch vorzubeugen, wenn bei den Schauspielen 
J13Ch dem Fallen des Vorhanges je bis zum vorletzten Acte nicht 
plötzlich die ~Musik eintrate , sondern jedesmal cine Pause von 
mindestens 10 Minutcn eingehalten wül'de, mß sid. ein wenig aus
plaudern zu können; man würde dann die nach diesen l)auscn he· 
gillnenden und bis unmittelbar zum Aufzichen .les Vorhanges 
.währenden Tonsätze - entweder eigens zn den Schaustücken com
ponirt oder auch llassencl ausgewählt - weniger als eine Ausfiillullg 
der Zeit, sondcl'll "ielmebr als cincn integrirendell Theil zum Ganzen 
allgemein ausehen und beachten lerncn. - Der \Varllung eines 
Freundes entgegen, halJe icl\ auch dm' AuO'ührung '"Oll "Tannhänscl'" 
ein 1\lal bcigewohnt. Diese Opca' wurde während der lIel'hstmesse drei
IIlal grgeben, und wird man sieb daher in Leipzig über Frankfurt 
.nicht beklagen-). Ich musste für meine Unfolgsa.mkeit his zum 
folgenden Tage mit schmenlichem Kopfweh büssell! Die Ueberfül
Jung VOll an sich verschiedencr uut! häufig helerogen aneinander ge
reiheter Motive, nicht, oder nur äusserst seltcll thematisch ,rCI'ar~ 
beitet, lassen in dieser Oper den cilwn Factor zu ciu(~m I{ unstwcl'I,,, 
die 1\1 a n nie h f alt i g k e i t, reichlich ausstaH'h'( erkellllen, aher 
leider geschieht dieses zu sehr auf Kosten des andern Factors, .Ier 
Ein hc i t, - wie denn auch die, thcils mageren, tbeils schwCl'fäl-
Hg sich forthewegenden Melodien, die häufig greUt'l} aher unmotivirten 
Il0dulationt!1l und die ungewöhnlichen Schwierigkeiten (insbesondere 
die für Sänger schwer zu treffenden Intervalle, und die für Instru
mentalisten lang anhaltend schnellen Bewegungen, deren Ausfüluung 
eine fast alles l\laass physischer Kraft übersteigcnde Anstrengung 
verlangt) doch wahrscheinlicb nkht als wesentliche Atlribute eines 
ächten Kunstwerks geItcn können. Die welligen musikalisch-gesunden 
Stellen erscheinen daun in dieser Oper wie Oasen in einer 'Vüste, 
geben aber auch zugleich Zeugniss vorhandenen Talents und von 
der ßefähigung, Besseres zu leisten. 'Vahrhaft possierlich erscheint 
es mir nun jetzt, wenn die übcrschwenglichen Verehrer dieses Com
pooisten, namentlich die rüstigen Streiter für sein.e Kunslric1dung, 
denselben als etnen H e f 0 r m a tor bezeichnen unel in ihrer Ver
blendung ihn n e ben, wenn nicht ~ar übe r Beelhovcn stellen 
wollen. Auf allen Gebieten mcnschlichen Wissens und Schaffens 

*) Auch für heu&e Abend ist dieselbe und Iwar mU der Bemerkuog "aut "ertaDfen" 
lorekflndigt i ,,·el.:bc und wie viele Personen dieselbe verJangeu, ist Jedocb nlcM ,u_lft, 

wie mir denn .. eh cUe Einslch& .'geht, ob nuh den hiesigen Tbeat."erhältnissen solchem 

tt Verlangen" enl.procbcD werdt'n muss oder aru:h nicht. - Anmerk. deI Einsenders, 

-
Jlat man bisher diejenigen als Reformatoren aner.kannt, welche.je 
die, eillge-rissellen l\lissbräuehe in WiS8~lIschaft, KU1lst, Religion ete • 
zu beseitigen, Einrachheit und Natürlichkcit wieder herzustellen 
strebten und wirklich Besseres an die Stelle des Ungenügenden 
und Ahschweiferulen brachten, was sich aber in der Regel erst nach 
Verlauf einer Reihe von Jahren -- nicht seifen erst larlge nach dem 
To(le der wirklichen VerbcssCl'er - llrillcil)iell und l)ractisch be
währen musste, und nicht leichtsinnig wur.Je die Bezeichnung "Reforma. 
tor" bei jedwclcher Ab\Veichull~ vom Gewöhnlichen verschwendet. 
'Vas die Vergleichung mit BcethoveJl betr'ifft, so bat man wohl 
hierüber, so lange es nocb Kunstverständige mit gesunden Ohren 
unel Augen gibt, keine 'Varte zu ycrlieren. 

111 Folge einer Orgelrestanration") in der hiesigen deutschrefor
mirten Kirche wurde nm 14. Scptember ein OJ'gelconcert, von cil)jgen 
hiesigen Organisten und lUusikdileUanten ausgeführt, yeranstaUet. 
Es wurde hierbei Nichts über das Mass des Gewühnlichcll hinaus 
dargeboten, ja bei dem Vortrage einiger Stücke und tbeilweise der 
'Vahl dersc'ben, so wie hei dCl' Combinntioll der Uegislcr, erkannte 
man, dass nicht immer ein erfuhrellcr Organist auf der Orgelbank 
sass. Dagegen baUe ein kleiner Kreis von Kunslfreunden .am 4. 
Okt. die }'reude, das ausgezeichncte Spiel des al~ Organist lind 
Componist gleich hochgeschätzten Kiinstlcl'S A. Hes~e aus ßresJall 
auf dieser Orgel zu bewtllltlel'll. Im 1·lallse "l\Jozarl" bat der~elbc 
durch Vorträge eigner Compositioncn und solcher "on Bach, Chopin, 
C. 1\1. ". 'V euer und Anderen aucb seine eminente KUllstfel·tigkeit 
als KJaviersl)ieler beurkundet. Am 8, Ok •• haUcn wir in dem für 
die Kunstreiter el'hauten Circus ein Concert zum Besten de." durch 
UebCl'sehwemmung dcr Oder Heimgesuchten in Schlesien t ausgefübrt 
"on sämmllichen hier garnisonirelldeu l\lilitär • Musik-Chören und den 
l\lännergesangvercincn: Germania, Lieclerkranz, Liederverein und 
Teutonia. Nach dicser Aufzählung "Olt Kräften sollte man gewiss 
etwas ganz Ungewölmliches, die Aufführung einer grosseIl Canta.te, 
einüs Idagsischell Oratol'iums ete •• erwarten zu dürfen meinen. Dem 
ist jedoch nicht so; nur UIIl Anfang "ßrautchor aus Lohengrin" von 
'Vagner, und am Schlusse "Ouverture" von Suppe t spielten tHe 
){appcllc des k. Ilreuss. Inr .. Hcgimcnts und die des Frankfurter 
Lillie~l-nataillons zusammen. Der "mus. Steckbrief" von Zulehner 
(ein nidat gut gewähltes Quodlibcf,) Ouverlure zu "IUarko Spada" 
VOll Auhcr ulld die Ollver'ure aus der "Stumme von Porti ci" von 
demseihen, wurden einzeln, je ,"Olt l\lusikchörcll des k. preuss. 7., 
des k. k. üstet'. 1. utld des k. hair. 1. Jä~cr-Ba(aillons vorgetragen. 
Die VOI'(l'äge seihst waren alle recht gut. Eben so hörten wir auch 
nur 2 1\Ial s[Llllmtliche mitwirkende Gesangvereine gemeinschaftlich 
im "Ahschied vom 'Valtle", von l\Icndelssohn -l3artholdy", und Chor 
aus dcr Oper ,,(iraf (hy", "011 Aubcr , heide mit einfacher Insern
mentalbegleitung. Der Chor" 'Vie ist es hier so wundCl'schön" von 
Klicken, wurde VOll dem nach Anzahl der l\litglieder kleinen VC1'ein 
"Tcutollin" etwas zu eifrig gesungen, was einigemal Detonation 
verursacbte ; jedoch konnte mall hit!rhei erkcnnen, sowie auch bei 
den Vorträgen eIer ühri gel} Chöre ,,'Valcllicd" VOll l\longol,l, - Lieder· 
vereill - "Gl'osse 'Vanderschaft", yon ZüJ)ller - I.liederkranz (sehr 
gut au~gt~führ.) - und "Jagclchor" von Nech - Germauia -, dass 
diese Vel'eine ein Johcnswcrthes unel ernstes KunststrebeIl verfolgen. 
\\'ünschcn l1löcbte man, die hiesigcn Vereine jedes Jahr ei 11 oder 
c i 11 i g e mal zu einem gemeinschaftlichen Concert sich freundlich 
vcrsammelt zu SChCIl, wozu man eben niellt gerade ein ungünstiges 
Erciglliss ('Vassel'Dolh, Feuersbrunst etc,) abzuwarten hälte; man 
J,önntc .Iann fül' cin solclws Conccl't auch tbeilweise grösscre Ge
sangstücke - nkht wie die~mal wohl I)auptsäcblich wegen l\langel 

*) nie Bi.po.Hfon, der KOltenüberschlag und weiteres Bezügliche über dIe HersteItung 

dieses Werk!! ,'on Waller in I.u(hvlssbllrg liegen mIr zu meinem Dedanern lur weitern 
MUtheIlung nicht ,·or. Im Allgemeinen aber schcint. diese Orgel für die betrelrende kleine 

Kirdle 7.11 ~tark zu sein ; ja die Stärke dürfte für eine Kirche an (irö.se '\'on doppeU sO 

"iel cubischem Inbalt hinreicbl'ß, Inde~s ist ein U.berßnss Ilierbcl immer viel er\\,üos.bter, 

"omal wenn eine Kirchengemeinde zur Sparsamkeh niebt cerade gezwungen ist, als ein 

Mangel, da ein rationeller Organist ab - und zugeben kann t1ncl nicht alle Sllmme. auf eio· 

mal gebrauchen muss, wilbreDd and.ueit_ durtll eine grosse Anuhl nn Registern auch 

eine stärkere Ailllwabl zur El1.leIoog vcrsehiedeouUger Klangfarben dargeboten ist. - Dus 

beim "ollen Werk die Slimmen IU kleineren FUßIDta.seD und die gemischten (Mixturen) ver

häUnissrnässlg etw.s slark hervorstechen, lag wohl nicht In der Macht des SOBst 10 sorll

flUigen ~'eist(:fs in der Orgelbaukllßst 2.U beseHigeD I SOnd(l!fn wlhrscbeinllch "iel mehr In 

dem Vertragsabschluss lilr iie.e Rcstauratlon, hi welcben Gelegenheiten bekanntlich nlcbt 
seUen Stimmen ns der DispolUfon des .Uen Werk. beibehaUen 1P'erden mfasseD, die man 

bei der ADl.,e einer saol. Deuen Orgel nicht gewählt hItte. Anmerk. des Einaencleu. 
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AUS BRAUISCHWEII .. 
.lolaol Oc&.ber. 

Man sagt: die Saison hat begonnen. 
Was sie uns bringen wird, diese Saison, müssen wir abwarten. 

Unsere Aussichten, namentlich bezfiglich auf das Theater, sind nicht 
vielversprechend. 

Die neuen Acquisitionen für unsere Oper: Frau Schmidt-Kellberg 
mit ihrem GE:mahl und Herr Kron aus Cöln, wollen unserem Publi
kum - vorzüglich die heiden letztgenannten Herrn - durch ans 
nicht gefallen. Herr Schmidt, der eine sehr klangvolle Bassstimme 
'besitzt, schwächt ihre Wirkung durch die leider bei unseren Sängern 
jetzt so oft vorkommende Manier des Kehlenallsatzes. Seine Ge
mahlin spricht mehr an, da sie ihre StimmIDittel besser zu verwenden 
weise. Uebrigens lässt ihr ganzes Wesen auf der Bühne den Zu
höher kalt und nimmer wird es ihr §Clingen, Vorgängerinnen wie 
Fran Fischer-Achten uad Fr. Dr. Leisinger vergessen zu machen. 
Herr Kron, für zweite Tenorparthien engagirt, hat nicht einmal 
Stimme genug, driue zu singen, das hat er in seinen bisherigen 
Debuts als Stradella, Almaviva, Lorenzo (Fra Dia,'olo) u. 8. w. hin
Jänglich bewiesen. 

Dass bel solchen Acquisitionen unsere Oper auf keinen grünen 
Zweig kommen kann, muss jedem Sachverständigen und Unparthei
ischen einleuchtend sein. Die neue Soubrette, Frl. Pollak aus Danzig, 
gefäUt und ist bereits definitiv engagirt. Sie besitzt eine nicht zu 
starke aber wohlklingende Stimme und, Was viel werth ist, weiss 
dieselbe geschickt zur Geltung zu bringen. Sie sang bis jetzt die 
Rosine (Barbier), Adine (Liebestrank), Zerline (in Fra Diavolo und 
Don Juan). Die jüngste Auffuhrung des Barbiers war jedenfalls 
- Frl. Pollacks Leistung als Rosine ausser Betracht gelassen -
die scandalöseste, welche je hier vorgekommen ist. 

W oUten doch unsere Sänger die in dieser Oper von italienischen 
Darstellern mit äusserster Gewandtheit und Gl'azie voJIführteD 
Scherze nicht copiren ! Sie schlagen dabei gar zu leicht in's Extrem 
und Plumpheit und Unbeholfenheit treten an die Stelle der diese 
Scherze erträglich machenden Gewandtheit und dann sind sie unaus
stehlich. Genug davon. Die Erinnerung dieser Aufführung ist nil:ht 
wohlthuend. 

Die letzte Aufführung der Favoritin, in welcher Frau Dr. Leisinger 
sich von hier verabschiedete, war eine ganz gelungene zu neunen. 
Frau Dr. Leisinger sang und spielte vorzüglich an jenem Abend. 
Würdig unterstützt wurde sie von Hrn. Himmer (Fernand) und Urn. 
Nusch (Alfons). Der reich gespendete Beifall war ein verdienter. 

Zum Besten der Zwecke der Gustav - Adolphstiftung, deren Ver
treter im Anfang Septcmber ihre diesjährige Versammlung in Braun
schweig hielten, fand ein Concert im schön decorirten Altstadh'ath
haussaale statt. Aufgeführt wurden die Pastoralsinfonie von Beet
hoven und Mozarts Requiem. Die Capelle leistete Vorzügliches in 
der Sinfonie und die Akademie unter Franz Abt's tüchtiger Leitung 
stand ihr in der Ausführung des Requiems Licht nach. Vor Kurzem 
hatte sich hier das Gerücht verbreitet, Franz Abt werde einem 
Rufe als Capellmeister an einem der Wiener Theater folgen. Be
stimmtes darüber wissen wir nicht, könnten im Falle der Bestätig
ung es aber nur bedauern, einen Mann zu verlieren, der in der Zeit 
seines ganzen Hierseins stets bewiesen, dass er ein tüchtiger, streb
samer Künstler ist, wovon die Leistungen der von ihm ins Lehen 
gerufenen Akademie das Beste Zeugniss geben. ... 

I ACH R ICH T E N. 

PraDkfurt 8.11. Das am 8. d. Mts. staUgefundene Monstre
Concert, zum Besten d~r Ueberschwemmten in Schlesien, ausgeführt 
von den hiesigen Männergesangvereillen und mit Betheiligung der 
sAm mtl i ch e n (nicht nur der östreiohischen) bier garnisonirenden 
6 Bataillons und Regimentsmusikchören hat eine Einnahme von 2800 
Gulden zur Folge gehabt. - Frau Lei s i n ger vom Braunschweiger 

Tht:a.er, seit einigen Wochea hier !astirerid, soll wie verlantet, als 
flIiingerin an "der hiesigen BGhile engagirt sein. 
. Wien. Ferdinand Cortez hat eineo eotschiedenen Erfolg er
mngen. Herr Deck und Fr'. La Grua waren vortrefFlich. Frl. La 
Grua, welche die Gunst des Publikums doch noch zu erringen ge
wusst bat, get.t nach rUTin. StaU ihrer ist die junge SAogerin Frr. 
Cammerer aus Zürch auf 3 Jahre mit steigender Gage, ,fon 6 bis 
8000 B. engagirt worden. Ueber den nenen Acquisitlonen des Herrn Cornet 
"Scheint ein eigner Unstt'rn zu wandeln. Frl. Cammerer wird als 
"eine im höchsten Grad mittelmässige Sängerin mit vollkommen un
ausgebildeter Stimme geschildert, was um so glaubhafter ist, als 
sie bis vor ca. 8 Jabren (in Zürich) nichts anders gesungen hat als 
die gewöhnlichen tiedchen singlustiger Dilettantinnen und erst spAter 
in Italien sich aufgehalten hat. 

Leipzig, 9. Oktober. Das Programm des z w ei t en Ge .. 
w a 0 d hau s c 0 n cer t e s am 8, d. M. brachte an Orchestersachen 
die Ouvertüre zu "Euryantbe" und Schumanns erste Sympbonie 
(B-dur), ulld beide Werke wurden mit der entsprechenden Lebendig .. 
keit und Regsamkeit ausgeführt und mit Enthusiasmus vom Publi
kum aufgenommen. Die Gesangstücke waren: die Arie "Bella flamma 
addio·' von l\fozart und zwei englische Lieder "The May-Dew" von 
Belmet und Canzonetta von Uaydn nebst einer schoUischen Ballade 
und wurden von Frl. S tab b ach recht befriedigend (besonders 
die Lieder) vorgetragen. Herr Wilhelm Kr ü ger, Pianist Sr. Majesrät 
des Königs von W ürttemberg, spielte ein Concert seiner Composition, 
ein Stück von Stephen Heller über das Lied "Auf Flüge1n des Ge
sanges" und eine Fuge in F-moll von Mendelssohn. Der Vorzüge 
seines Spiels sind viele und bedeutende: Deutlichkeit uod Sauber'" 
keit bis ins Kleinste, schöner Ton in allen Nuancen und vor allem 
ein gebildeter, künstlerisch abgemessener Vortrag, der fern ist von 
allem Outrirten und allen ordinären Virtuosellknitren, als da sind: 
ungemessener Gebrauch des Tempo rubato, widerliches Hacken und 
Dreschen, Säuseln vermöge der Verschiebung und so vieles Andere, 
was die gewöhnlichcll Fingergymnastiker den Leuten vormachen. 
Als Componist zeigt er ein entschiedenes Streben nach dem Edlen 
und Guten und eine verständige Beherrschung der grossen Form; 
die Gedanken sind zwar nicht von grosser Tiefe und entschiedener 
Neuheit, aher sie sind gut zusammengefiigt ulld verwendet und 
klingen freundlich und angenehm. Der erste Satz ist der vorzüglichste. 

Dresden, 10. October. In einem gestern gegebenen his tor i s eh
gei s t 1 ich e n Co n cer t in der Neustädter Kirche erwies sich 
Herr J. M. H 0 m e y c r vor einem kleinen Kreise von Musikfreunden 
als ein schI' fertiger und musikalisch trefflich durchgebildeter Orgel
spicler. Er spielte ausser eigenen Compositionen Präludium und 
Fuge von P. 1\Iartini und Fuge in G-moll von S. Bach. 

.. ... Senora Pepita de Oliva hat der Braullschweiger Theater
direktion kürzlich einen äusserst komiseben Streich gespielt. Vor 
wenigen 'Vochen schon ward sie erwartet, blieb aber aus, weil wie 
man sagt ihre Forderungen unverschämt gewesen wären. Da plötzlich 
vor einigen Tagen hiess es, sie käme nun doch und würde tanzen. 
Dem war auch so. Ihr Agent Heinrichs hatte die Sacbe wieder in 
Ordnung gebracht. Sie kommt am Sonnabend den 80. September 
und soll sm folgenden Tag tanzen. Alles eilt llach dem Theater
bureau und lässt für den brsagten Abend ßillete anschreiben. In 
der Probe aber sucht Senora Pepita Händel mit unserer Kapelle und 
als diese sich endlich den wirklich kindischen J,Jaunen dieser TAnzerin 
nicbt mehr fügen will und der Herr l\lusikdirectOl' Freudentbal ihr 
die deutsche Meinung unserer Kapelle auf Französisch sagt, entfernt 
sie sich ohne ein Wort zu sagen. fährt nach ihrem Hotel, packt 
und r~ist mit dem Courierzuge 8 1

/, Uhr nach Berlin ab. Als die 
Leute am Abend ins Theater kommen und die Sachlage erfahren, 
lassen sie sich ihr Geld wieder geben und gehen fort. Nur wenige 
blieben, um der Dun ausser Abonnement gegebenen Oper ,~der 
Liebestrank" beizuwohnen. Es ist übrigens erwiesen, dass Sebora 
Pepita schon in Hannover gesagt hat, sie werde allerdings nach 
Braunschweicp R'ehen aber nicht tanzen. Es soll, wie man hört, ein o ~ . 
Process gegen sie anhängig gemacht werden. Die durch dIesen Spass 
hervorgerufene Aufregung in unserer Stadt warde Obrigens bald nach
her durch die Nacbrichten vom südlichen Kriegsschauplatze verdrängt, 
die in der That auch die Aufmerksamkeit und Beachtung, die sie in 
.ganz Europa finden, mebr verdienen als die Grillen.,) und Laune~ 
einer Memoiren schreibenden spanischen Tänzerin in BraU1l8Chweig. 
Verlfl'W'ortUoher lle4at&.ar: J, J. SCIOTT. - Druck "D BlllT11l ud WALLAll Ia •• IDI. 
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KIR C H L ICH - MUS I K ALl SC" E S. 

Es ist für uns Franken immer schon ein erfreuliches Zeichen, 
wenn sich auf dem Gebiete des Kirchlich - MusikaliseIlen Symptome 
des Lebens zu erkennen geben, die, wenn sie auch immer unsre 
krankhaften Zustände constatiren, doch wenigstens einige Hoffnung 
gewähren, dass es alImählig mit dem musik. Thei! des Gottesdienstes 
bessel· werden müsse, nachdem man ja 1ange genug diese wichtige 
Angelegenheit sich so ziemlich selbst zu überlassen schien. Dennoch 
dünkt mir aber, dass bei dem unverkennbaren Anstreben des Bes
seren kein wohldurchdachter P1an, kein klares Erkennen des Zweckes, 
kein harmonisches Zusammenwirken zwischen Staats - und Kirchen
behörde und keine wirksame Auswahl tIer Mittel zur Erreichung des 
Zweckes vorhanden sei. Es fehlt zwar keineswegs von Seite der 
Obern an Ermunterungen, Zurechtweisungen, Drohungen und gegen 
Clie bei der Kirche fungirenden , an Empfehlungen und Herausgaben 
kirchI. musik. Werke; allein mit diesem AUen ist nur sehr 'wenig 
gethan, so lange nicht das Ucbel bei der Wurzel gefasst, so lange 
nicht durch ein einheitliches, wohldurchdaclltes, planmässiges Zu
sammenwirken aller Staats - und Kirchen - Organe umfassendere Re
formen, wenn auch mit ansehnlichen Opfern, ins Leben gerufen wer· 
den. Diese umfassenderen Reformen sind in den Blättern Nr. 43, 
44, 48, 49 und 50 vom Jahr 1853 insbesondere bezüglich des Orgel
spiels ausführlich besprochen worden. Es wUt'den dort im negativen 
Theil der Arbeit die Ul'sachen des Verfalls und im positiven die 
Mittel zur Hebung unserer musik. Kirchenfeier genau präcisirt und 
zwar hauptsächlich vom praktischen Standpunkt aus, eingedenk und 
mit voller Anerkennnng des Wortes: 

Grau ist alle Theorie, 
G r Ü 11 ist des Leb e n s g () I d'n erB au ID. 

Manches des dort Gesagtcn mag wohl bisher schon Berücksichtigung 
gefunden haben, allein wenn nicht Alles geschieht, ist auch das We
nigere vergeblich; darum sagt dort auch der Verfasser in seinem 
Schlu sswort : 

"So wünschen wir denn auch, dass die Mit f e 1, die wir im 
"positiven Theil dieser kurzen Abhandlung über Hebung des gesunke
,tnen Orgelspiels in Franken bezeichnet haben, in ihrer To ta Ii t At, 
"nloht vereinzelt zur Anwendung kommen, damit sie sich, da 
"eins das andere bedingt, gegenseitig unterstützen, durchdringen und 
"s 0 in einander greifen, dann wird etc." - Dieser Wunsch des 
Verf. scheint nicht in Erfüllung gehen zu wollen; denn wir haben, 
wenn auch Einiges gel:lchehen, nach wie vor noch dieselben Missgriffe 
bei Besetzung der OrganistensteIlen ; erst kürzlich wurde wieder in 
Franken ein junger und dabei zum Organistcndienst unfähiger Mann 
litern und brauchbarern Kollegen gegenüber in einem Städtchen von 
1-8000 Einwohnern zum Organisten designirt; wir haben noch das
selbe Unwesen im Orgelbau, denselben Missstan.d bei der Beaufsich
tigung des bei der Kirche angestellten Personals, dieselbe unrichtige 
Uuali fikation und in Folge dieser dieselbe ungeeigncte Verwendung 
im Dienst hauptSächlich als Lehrer des Orgelspiels. Alles, was i(~h , H· 
oben unter "S Y m p tom e des Leb e D s" in kirchi. musik. In-

sicht andeuten wollte, reduzirt sich auf folgende Erscheinungen, von 
welchen die letzte unstreitig die wichtigste ist: 

Die Königl. Regierung von Unterfranken emp6ehU in ihr,em un
verkennharen Streben, das Gute in dieser Beziehung zu fördern, eine 
von Hrn. Seminar - und Generalbasslehrer J. Lutz zu Würzbllrg be
arbeitete Choralsammlung , die er unter dem Titel "d e r kat h. 0 r
g an ist" erscheinen lässt. Dieses Opus ist uns nicht bekannt, je
doch sagt die Behö!'de, dass es sich nach dem UrtheiIe der Sach
verständigen ganz zum Unterricht eign~ 

Eben so wurde von Königl. Regterutlg ein Werk von demselben 
fteissigen Verf.: "M e Iod i e n n e b s tOr gel beg lei tun g mit 
Ein lei tun g-, V 0 r- und Z w i s c h e n s pie I end e r Kir c ben
ge sAn g e des Bis t h u m 8 W ü r z bur g" ete. empfohlen. - Von 
diesem Opus ist bis jetzt nur das I. Heft erscbienen, dessen_Bearbeitung 
jeder billigen Anforderung entspricht; nur glauben wtr jetzt schon 
den Hrn. Verf. bezüglich der Zwischenspiele auf das aufmerksam 
machen zu müssen, was seit geraumer Zeit gegen die Anwendung 
derselben beim evang. Choral, insbesondel'e beim rh y t h mi sc heB, 
mit umfassender Gründlichkeit gesagt wurde. Die deutschen Gesänge 
der kath Kirche haben das Gepräge der Liedform, sind noch sfrenger 
rhythmisch gebaut und reicher gegliedert als der evang. Choral und 
folglich entsteht hier eine in noch höherm Grade wahrnehmbare rhyth
mische Störung des Ebenmasses, wenn die einzelnen Verszeilen durch 
die nur zu bekaunten Einschiebseln aus einander gehalten werden. 
Wenn auch gegen den kirchi. Charakter der Lutz'schen Zwischen
spiele nichts gesagt werden kann, so verdient doch dieser Gegen
stand vollkommen, dass man ihn bei Herausgabe eines derartigen 
'Verkes einer genauen Erwägung unter&telle und sich nicht blindlings 
der eiß mal üb li c h e n Praxis, deren Stammbaum kaum über ein 
Jahrhundert zurückreichen dürfte, anvertraue. 

Sodann hat in jüngster Zeit auch das königl. Staatsministerium 
des Kultus, dessen Vorstand Herr Minister von Zwehl ist, das 
Prä 1 u d i (' n b u c h zum neu e n C h 0 r alb u c b der evang. 
Kirche Bayerns, bearbeitet vom 0 r g an ist e nun d K a D tor 
Her zog in München, angelegenUichst zur Anschaffung aus Kirchen
fonds empfohlen. Dieses Werk ist noch nicht erschienen, enthAlt 
aber Arbeiten der vorzüglichsten Meister der G eg e n war t und 
der Ver g an gen he i t und schon der Name des verehrten Herrn 
Herausgebers bürgt dafür, das ses ge w iss sei n e S eh u 1 d i g
k ei t t h u n we r d e. Zu beziehen ist es bei J. A. Stein in Nürnberg 
- den Ver1ag hat Körner in Erfurt. 

Noch wurde zu gleicher Zeit durch die nämliche Behörde das 
C h 0 r alb u c h für Ba ye r n s evang. Kirche (bei Bläsing in 
Erlangen. 2 G uMen 24 K.reuzer) zur Anschaffung aus Gemeinde
MitteIn befürwortet, allein gleich darauf kündigt auch Körner aus 
Erfurt in No. 265 des Korrespondenten v. u. r.~r Deutschland ,,8 in 
C h 0 r alb u c h für die eva n g. Kir c heB '8 y ern san". -
Darauf hin sah sich Herr Zahn aus Altdorf veranlasst, folgende 
Warnung in das nämliche Blatt rücken zu lassen : 

Warnung. 

Es wird hiermit Jedermann vor dem Ankauf des "Choralbuches 
(ür die protestantische Kirche in Bayern" gewarnt, das der Buch .. 



händler Körner in Erfurl u n ver s c h ä m te r W eis e in Nr. 266 
dieses Blattes als in seinem Verlag erschienen durch die Buchhand
lung von J. A. Stein in N ürnberg angezeigt hat. Derselbe hat erst· 
lieh kein Recht zum Verlag eines solchen Buches, da der Verlag 
aller liturgischen Schriften im diesseitigen Bayern allein der Pfarr
wittwenkasse zusteht, und sodann kann das angezeigte Machwerk 
die Melodien des nenen Gesangbuches nicht enthalten, da dieselben 
ausser den kirchlichen Behörden und dem Unterzeichneten, dem die 
ßearbeitung des neuen Choralbuchs übertragen ist, noch Niemanden 
bekannt sind. Z ahn, 

Seminaryrefekt. 

Es kann und darf von UIJS der Eifer von bei den Seiten Choral
büchel' zu ediren, nicht verkannt wel'~en, allein es dürfte denn doch 
Zeit sein, bevor man den ohnehin so schwer belasteten Gemeinden, 
den Kantoren, Organisten und Schulkandidaten bei ihren beschränkten 
Mitteln neue Kosten verursacht, die Frage 2:tDZUregen, 0 b der ge ge n
wärtige Zeitpunkt der geeignete sei, für Bayern 
ein eva n g. C h 0 r alb u c h z u e dir e n. 

Der Referent glauht dieses geradezu verneinen zu müssen, 
denn es sind ja auch drei Jahre bis zur völligen Einführung des 
Deuen evang. Gesangbuchs vergönnt; so lange dieses nicht allgemein 
eingefQIJrt iSf, ist auch ein ncues Choralbuch kein dringendes unab
weisbares Bedürfniss, um so weniger, da jede Gemeinde das Knecht
Bche Choralbuch und nebenbei auch die bekannten 12 rhytmischen 
Choräle etc. besitzt und damit vorläu6g Doch recht gut auskommen 
kann. NUll dürfte aher vor Allem noch in Betracht kommen, dass 
man sich erst über die Principien der Bearbeitung eines Choral
buches - hauptsächlich darüber - ob rh y tm i R C h oder m 0 der n 
- ob der Praxis der Gegenwart Rechnung getragen werden soll oder 
nicht und in wie weit - einigen müsse; dcnn eher sollte man nicht 
Hand ans Werk Jegen, bis diese schwierigen Fragen entschieden 
sind, über welche bei lUännern vom Fache die verschiedf'narligsten 
Anschauungen vorhanden sind. Der Herr Bearbeiter, Präfekt Zahn 
am Seminar zu Altdorf , steht, wie wir dieses aus seinem schon 
früher erschienenen Choralbllche ersehen haben, dur(;haus auf histori
schem Boden und wir befürchten desshalh nicht ohne Grund, trotz 
Beines unverkennbaren inneren Berufs zu diesem Geschäfte, er möchte 
der Praxis der Gegenwart, den Bedürfnissen der Gemeinden und 
dem Standpunkte der Organisten und Kantoren nicht die wünschens
werthe Berücksichtigung zu Theil wertlen lassen, da ja nicht blos 
die älteren Perioden der Geschichte des e,,·ang. Chorals ihre histori
Bche Berechtig~ng haben - sondern auch die neueren. Lässt man 
eine billige Rücksicht nicht obwalten, so würde dadurch das zu er
wartende Choral werk ein todt geborenes Kindlein sei n und b lei ben. 
- Wo so Vi 0 I e bei Benützung einer Sache lebendig betheiIigt 
sind, sollte man auch bcscheidene und verständige Mitrede gestatten, 
wie dieses bei derselbrn Angelegenheit erst kürzlich in 'Vürtemberg 
auch der Fall war. Die V crautwortlicbkeit ist g r 0 S s, die auf 
Zahns Schultern ruht, wir werden auch später darauf zurückkommen. 

Doch ein entscheidender Schritt zur Hebung des Kir chI i c h~ 
M 11 8 i kaI i s ehe 11 in Bayern ist unstreitig dadurch geschehen, 
dass unser Kultus -l\linisterium an der Universität Erlangen einen 
Lehr!Stuhl für kirchI. Tonlmnst erricbtete und ZUl' Besetzung dieser 
Stelle den Organisten Herzog - allgemein bekannt durch seine 
trefflichen Orgclcompositionen - ausersehen hat. Wir baben schon 
zum öfteren den völligen l\langel an musikal. Bildung bei unseren 
evangelischen Geistlichen beklagt, insbesondere um desswillen , weil 
sie dem Organisten und Kantor rat h end und lei t end zur 
Seite stehcn sollen und weil sie ihn vermöge ihrer Stellung zu 
.. u a 1 i fi z ire 11 hahen. Durch die Errichtung dieser Professur, mit 
der 1000 Gulden Gehalt und pragmatische nechte verbunden sind, 
soll die kirchlich-mu~ikalische Bildung der jungen Theologen gehoben 
und so allmählig das Uebcl be~eitigt werden, indem durch wissen
schaftliche Vorträge über Theorie, Aesthctik und Geschichte der 
Tonkunst, durch praktischen Orgel- und Gesangnnterricht, durch 
Aufführungen klassisch kirchI. lUusikwerke, durch Gründung eines 
kirchlichen Gesangvereins efc. Sinn und Talent, Liebe und Eifer ge
weckt und die Urtheilsfähigkeit in kirchlich-musikalischen Ange)egen
heiten geschärft sud herangebildet wird. - Wir wünschen von ganzem 
Herzen, dass die Errichtung dieses Lehrstuhls - der kaum mit 
einem ge ci gD e t er e n l\lallne besetzt werden könnte - für unser 
kirchlich-musikalisches Leben reichen Segen bringen. Noch besseres 
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wir.1 hoffentlich bald nach folgen, inzwischen aber freuen wir uns 
schon dessen was in jüngster Vergangenheit geschah. 

/ ... 

Fra n k e n im Octbr, 1864. Um. 

I 

ZWEI BRIEFE VON GLUCK. 

/ In der in diesem Blatte mehrfach besprochenen Biographie Oluck's 
von Schmid ist eines Antrags nicht erwähnt worden, welcher Gluck 
von München aus gemacht wurde, die Oper Co ra nach dem vom 
Freiherrn H. v. D alb erg in l\lannheim gedichteten Text zu com
poniren. Gluck schreibt von Paris al1~, wo die Iphigenie in Tauris 
im l\lai zum ersten mal gegeben ward, dartiber an Dalberg einen Brief, 
den man nicht ungern lesen wird, da Cl' einige für den Componisten 
characteristis(:he Züge enthält und nur wenige Briefe von Gluck be
ka!lnt sind. 

"Hochwohlgeborner Freyherr! I) 

Eurer Hochwohlgeboren geehrleste Zuschrifft "om 14. vorigen 
Monats hab' ich rechtens zu erhaltcn die Ehre gehabt: vorhero schon 
hatte ich d-!l~ von Hr. Grafen von Seau 2) mir zugestellte Gedichte 
Co r a mit vielem Vergnügen gelesen, und die Nachrit'bt, dass Sie 
dessen Verfasser sind, gab demselben einen nellen 'Vrrth - ich 
wünschte recht sehr, Ihre gnädige Einladung nach Mannheim annehmen 
zu können; allein da meine hiesige Geschäfte mich schon über die 
bestimmte Zeit hier aufgehalten haben, so werde ich nach deren 
Beendigung durch den kürzesten We{l; meine Rückreise naLh Wien 
antretten müssen. In Betref der musikalischen Bearbeitung gedachten 
Gedichts kömmt es zuvor darauf an, von dcn Absichten des Herrn 
Grarens v. Seau wegen der Aufführung dieses Stürkes, von den 
Talenten der dazu bestimmten Sängern, und von der Eigensc.hafft 
ihrt'r Stimmen vollkommen unterrichtet zu seyn: bey meiner Durch- I 

. reise in ~Iünchen, werde ich mich über diese G('genständc mit er· 
r sagtem Grafen besprechen, und nach dieser vorläuffigen Kenntnis 
: wird es dann ein Leichtes Sf'yn, die Abänderungen und Zusätze, 
: welche Sie für nöthig erachten, nach l\lasse dcs Fortgangs der Ar
- beit durch Briefe zu bestimmen. Ich bedaure nur, dass meine clermaligc 

Lage mich des vortbeiJs einer persönlichen Bekanntschaft mit Eurer 
Hochwohlgehohren beraul)t; es würde mir inzwischen sehr angenehm 
sryn, wenn die Erfüllung Ihrer Absichten mich in eine nähere Ver
bindung mit denenseihen bl'ächte, und mir öftere Gelegenheit ver
schaffte sowohl die Ihren Verdiensten schuldig~ Achtung, als die 
vollkommenste Verehrung zu hestättigen, mit welchen ich die Ehre 
habe allezeit seyn Eurer Hochwohlgeboren 

Paris am Sten Gehormsamst-ergebenster 
--.Tünius tin):' - diener R i t t erG I u ck". 
-. Auf 'dens('lben Operntext bezieht sich ohne Zweifel auch der 

folgende Brief an Dalberg. 
"Vienne le 19. Janvier 1780 I). 

Monsieur le Comte! 
J'ai re9u la lettre que Vous m'avez faH I'honeur de m'ecrire. 

J'ai lti avec plaisir l'opera que Vous avez bien voulu IRe comuniquer, 
mais come je ne connois point les Snjets qui ponrroient l'executer, 
je ne Saurois me charger d'y composer Ia Musique. Dahord que 
l'opera que je fait arranger icci '), et dont j'ai eu I'honeur de vous 
parter Sera fini, je me ferai le plaisir de vous la comuniquer, et 
nous parlcrons du reste. 

J'ai l'honcur d'etre avec la consideration 
la plus distinguee 

l\lonsieur le Comte 
Votre fres humble et tres 
Obeissant Serviteur 

Christoph Gluck". 
Die Ursache warum Gluck die Oper nicht componirte, war viel

leieIlt , dass N a u man n s bekannte Oper, wclche für Stockholm 
componia·t aber in Deutschland schon 1780 publicirt war, denseben 
Gegenstand behandelte und grosses Glück machte. 

t) Der Brtef id von fremder Band geschrieben, nar die Untersehrlt' 1si el,enhiDcU;. 
2) Intendan& cles Boflbea&ers In Mflnchen. ,,' , ~ ... -.- -~.... '_.' ............ ' .~> .. j 
3} Dieser Bllef Ist eiseDJlindig. 
.) WahnchelnUch Iphi,eDle In Taurf., welche aber Ja WleD eu& am 23, Ok&ober U81 

zur AulriihraD, kam. 



COBBB8POKDBKZBK. 

AUS CÖLN. 

Im October, 

Seit dem 10. October hat unsere Theater· Saison begonnen, 
leider unter nicht sehr günstigen Auspicien. In pf:cuniärer Be
ziehung ist die Concurrenz des Circus Renz, die dem Theater bis 
dahin, wenn es nichts Aussergewöhnliches bot, fast das ganze Pub
likum entzog, für die Direktion ein gewaltiger Schlag, diese hat 
zwar das Aeusserste aufgeboten, ist aber darin nicht vom Glücke 
gekrönt worden. Eill unter diesen Verhältnissen doppelt ins Gewicht 
fallender Uebelstand besteht darin, dass der -Heldentenor El'l con
tractbl'üchig geworden ist, ein UebelstanJ, dessen Hebung noch be
vorsteht. 'Vurdc dadurch an und für sich das Reprrtoire schon 
sehr beschränkt, so tl'aten 1I0ch andere UI'belstände, Kl'ankheiten 
aller Art, dem Unternehmer hemmend in den 'Veg. Besonders die 
erste Theaterwoche war eine höchst unglückliche. Man scheint die 
Vorstellungen der Pepita wegen, die zu gewöhnlichen Preisen mehr
lßal zog, übereilt zu habfn, obgleich noch mehrere der bessern 
Kräfte fehlten. Ein Tenorist, Herr Coggiali, den man in der Eile 
zu Debut·Rollen verschriehen hatte, fiel gänzlich durch. Es begann 
sich eine ungünstige Meinung von dei' Gesellschaft zu verbreiten. 
Erst die zweite Theaterwoche brach einer besseren Meinung Bahn, 
während welcher Ihr ehemaliger Theater-D i reclor Beyer, wenngleich 
kein gIanzender Sängel' mehr, doch ein wobl~eschulter, dt'r seine 
Mängel zu verbergen vel'steht, die SteHe d«.'s Heltlentenors ausfüllte. 
So gingen denn in der That einige sehr gelungen~, ja vOI'treffliche 
Opernvor~lellungeJl über unsere Bühne. 'ViI' wollen das Personal 
vorab vor Ihnen die Revue passiren lassen. Schon früher in Cöln 
ein Liebling des Publikums, nimmt unser Baritonist Carl Beclwr 
wieder die erste Stelle ein, sowohl dm'eh kräftige, wohltöDende 
Stimme, wie durch Schule und Spiel, er glänzte a.ls Figat'o, im Bar .. 
bier, Don Juan, Papageno, und selbst als Hans Hciling, trotz einiger 
Heiserkeit in letzter Holle. Als Iyri~cher Tenor gefällt Het'r Röhr 
bei ziemlich ~uten Mitteln, durch Iunigkeit des Vortrags, gute Schule 
und Spiel; in den Recitativen ist CI' ~Ieichfalls recht brav. In 
Mozart'schen Opel'n erndtete er als Oclavio und 1'amino ebenso als 
Almaviva im Barbier lebhaften Beifall. Vortrefflich ist als Bassbuffo 
Herr Scheerrr, früher am Fl'iedrich 'Vilhelmstädter Theater in Berlin. 
Aechte viscomica, die sich in gebülll'enden Schranken zu halten weiss, 
verbunden mit gutem Sange. Selten sahen wir einen bcssel'n ßarlholo. 
Dies veranlasste wahrscheinlich die Direktion; ihm bei einel' zweiten 
VorsteH'mg des Don Juans den Leporello zu übertragen, jedoch 
nicht zu seinem VOflheit, da ihm die Partbie zn tief liegt, Bestens 
empfohlen durch Spohr und Andere trat Herr Thomazek, früher in 
Cassel, als erster Bassist I\iel' auf. 'Vir müssen der \ValU'heit die 
Ehre geben, dass er bei seinem ersten Auftreten als Marccl durch 
seinen kräftigen tiefen Bass sehr stürmischen Beifall hervorrief, der 
sich bis zum Ruf bei offener Scene steigerte. Leid('r ist del'sdbe 
allmählig verstummt, un d bei seiner Darstellung drs Osmin in der 
Entfühl'ung sogar in ~lissfalls· Aeusscrungen übergegangen. ~Iag 

daran momentane Unpässlichkeit mit Schultt tragen, jedenfalls ist 
Herr T, I{ein sehr ausgebildeter Sänger. SeiDe Yocalisation ist nicht 
zu loben; stellenweise klingen seine Töne rauh, dabei trifft er die 
Noten nicht fest auf den Kopf, sondern schleppt den Ton, und schwankt 
darin, wenn er ihn getroffen hat. Wie es heisst, ist ihm gekündigt. 
Rühmend müssen wir noch des zweiten Bassisten H('rr Schlütet· er
wähnen, der zwar keine persönlichen Triumphe feiert, aber durch 
seine Festigkeit das Ensemble fördert und zusammenhält. Herr 
de ~Iarchion ist als Tenorbuffo ganz an seiner Stelle. 

Einen Beweis, dass unsere Direktion keine Opfer scheute, um 
eine trefl'Jiche Oper zusammen zubringen, bietet das Engagement der 
Frl. von Westers(rand aus Norwegen. Wie wir vernehmen, 8011 die 
Dame eine Gage von 220 Thaler monatlich ziehen, ungefähr so viel 
als im vorigen Jahre unser erster Bassist und erste Sängerin Herr 
und Frau Schmidt, zusammen zogen, ob sie aber unserer Direktion 
auch nur die Dienste der Letzteren zu leisten vermöge, möchten wir 
bezweifeln. Frl. v. W. 8cheint uns bei vielen VorzOgen hier Dicht 
an der rechfen Stelle, sie gehört vielmehr an eine Hofbühoe, wo 
man für einen engeren RollencycJus eine besondere Singerin zu 
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halten vCI'mag. Kehlenfertig , wie kaum eine andere berühmte 
Sängerin, sprudeln ihr die schwierigsten Coloraturen leicht und ohne 
alle Anstrengung hervor, und klingen namentlich in den höheren 
Lagen ihres hohen Soprans allerliebst, dabei colorirt sie, wenn auch 
etwas zu viel, doch mit Geschmack. Im getragrnen Gesange aber 
wird ihre schwache, sonst liebliche Stimme etwas spitz. Tiefe ge
bricht ihr ebenso wie Kraft; Recitative sind ihre schwache Seifr. 
Ebenso geht ihr die richtige Accentuatioll der deutschen Sprache 
und alle Declamation im Dialog einstweilen noch ab. Sonst ist sie 
eine angenehme Bühnenerscheinuog, ihr Spiel fein und voll Anstand. 
Aus diesen Gründen vermag sie nur in colorit lyrischen Pa.,tien 
o h n e Dialog ein gelungenes Ganze zu bieten, wähl'rod sie an anderen 
Rollen nur durch Einzelheiten zu brilliren vermag, so z. B. als 
K ö n i gin (I erN ach t durch die Staccato Stellen, dagegen sahen 
wir noch keine bessere l\largarethe von Valois inden Hugenottcn. 
E,'gänzend steht ihr zur Seite Frl. Johannson, als Sängel'in länger 
schon mit Beifall wit'kend, aber noch nicht lallge auf dm' Bühne, 
dennoch aber jetzt schon ein niellt gewühnlicbC's Talent en.fallend. 
l\lit einer vollen, l\'ohltönendeu Stimme, ve .. bindet sie (ragische 
Kraft und Feuer in der Darstellung, wodurch sie namentlich als 
Valenfinc in den Hugenotten, und als DOllua Anna Triumphe fei('rt. 
Dennoch wird sie wohl thun, sich nicht zu sehr hinreissen zu lassen, 
und mit ihren StimmmiUeln zu öconomisircn, um sich nicht vor dem 
Sinken der Gardine auszugeben, wie ihr di('ses unter andern in 
einer 2. VOl'stellung der Hugenotten, fleben dem gewaltigen Carl 
Formes geschah. An ihr hat unsere Bühne (~inc tt'effliche Acqnisi
ti on gemacht, die für sie weit verwendbarer ist, und bei weitem 
öfter verwandt wit'd, als }'rJ. von 'v. Als Altistin ist }'rl. Günther, 
obgleich noch Anfängerin, I'echt brav, und crnd(ete mehrfach Beifall, 
u. a. als Elvira in Don Juan. Als eigelltlic~hc 2. SAngel'in leistet 
Frl. Rochlitz, wenn sie vorher emsig eingeiH,t wOI'den ist, sehr gute 
Dienste; als Pamina fand sie sehr lebhaften Beifall. Aehnliches 
gilt VOll der SOUbrf~((e }'1'1. Schubert; bei guter, kräftiger Stimme 
hat sie einel' grösscrell Veredlung im Gesange sich zu befleissigen, 
und zweifeln wir nicht, dass es der noch jugendlichen Dame gelingen 
wel'de, Sie ist eine üppige reizende Erscheinung mit sehr lehhaftem 
Spiele. Als Papagena el'ndtelc sie mit Herrn Becker, Papageno, in 
dem her'rlichen Duette stürmiscben Applaus, Hervorruf bei offener 
Scene und Dacaporuf, und in der That bot sie uns bei dieser Ge
legcnheit einen weit reizenderen AnLlick als die Pepita, mit der 
erhobenen Schürze, ohne daLei jedoch wie diese, so scharf an die 
äusset'sten Gränzen des Anstandes 8lJzustreifen. Zu diesem reichell 
Damen'PCl'sollal kommt noch Frl. Klose, auch beim Schauspiel be .. 
schäftigt, die gut auszuhelfen vermag. Ueberhaupt aber sinti aUe 
kleineren Parlien in seltener 'Veise gut Lesetzt, und der Callcllmeisler 
Laudicn ist der :1\Iann, der mit Energie und Talent die Theile zu einem 
schönen Ganzen zu verflechten wdss. Diesem Umstantlc verdanken 
wir es, dass namcntlich die Zauberflöte , welche gew(,hnlicb 
auf Provinzial bühnen in den kleineren Partiell verhunzt wird, in 
einer Abrundung üLer unsere Bühne ging, wie nie zuvOJ'. Da war 
kein Knabe, ),eine Dame, ){eill Priester, der scinc Aufgabe nicht 
vollkommen, ja trefflich lösste. Freilich befanden sich aber auch 
unter dClI Damen }"rl. Johanllson, und F.'I. Günther, während l~rJ_ 

v. 'V csterstrand die Königin, und Frl. Rochlitz die Pamina da.'stelltcn. 
Eine in allen Theilen abgerundete und mit Beifall gekrönte Opcr 
war daneben der Bal'bier VOll Sevilla. Gleichfalls ,'ortrefflich war 
die Aufführung der Hugenouen, und in den letztcn Tagen Hans 
I1eiling, obgleich der Träger der Titelrolle, lIerr Becker, (}twas be
Icgt war, Seine Erkranlnmg slört augenblickli(~h an der Wietler
holung, der wir begierig entgegen sehen. Die Chöre waren Dumen'
lieb ausgezcichnet. 

l\lit s(ürmisc'lem Applaus gastirten bei uns Formes als Marcel, 
Sarastro, und Bertram; Frau von 1\larra als Angela, in einem von 
Benedix für sie geschriebenen Singspiele, und als Regimentstochtcr, 
Formes trifft im December wieder zu erneuertem Gastspiel hier ein. 
Roger wird zum Gastspiel erwartet. 

Als Novitäten sind in Vorhereitung Lohengrin von Wagner, und 
eine neue komische Oper: "D i e A d v 0 kat e n von unserem 
städtischen Ca pell me ist er Hili er. 

Sie werden daraus entnehmen, dass unsere Direction das Mög
liebe aufbietet; möge sie vom Publikum darin eine bessere Unter
stützung finden. Wie wir vernehmen, wäre jetzt Aussicht vorhanden 
einen Heldentenor bald dauernd zu gewinnen. 
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AUS BRAUISCHWEII. 

.m. Oeieher. 

Herr Hcnry Litolft', der IAngere Zeit kein grösseres Werk ge
schrieben, überraschte vor Kurzem unsere musikalische Welt mit 
der Cumposition einer neu~n Sinfonie für Orchester und Clavier. 
Dieselbe wurde Freitag den 18. October vor einem ausgewählten, 
von Herrn Litolft' selbst schriftlich eingeladenen Publikum von ihm 
und dem hiesigen Hautboistencorps unter Leitung des Herrn l\lusik. 
direktor Zabel probirt. Es vereinigt diese Sinfonie alle Vorzüge 
der frühercR des Componisten in sich, und so weit man nach ein
maligem Hören urlheilen kann, ist sie noch bedeutender als jene, so
wohl in der ällsscrst originellen Erfindung und Führung der Moti ve 
aJs auch in der trefflichen Behandlung des Orchesters. 0 reh e s t e r 
und Co m p 0 n ist lössten ihre schwierige Aufgabe in jeder Hin
sitbt mit Meisterschaft. Dank allen beiden für den bereiteten Genuss t 
Der erste Satz und das Adagio mussten auf Wunsch wiederholt 
werden. Das Adagio ist ein in sich vollendetes Meisterwerk. Ende 
dieses Monats wird Her.' LitoUr in Weimar erwartet, einer Einladung 
von Dr. Franz Liszt folgend und im Laufe dieses Monats begibt er 
sich von da nach Brüssel, um dort in dem königlichen Consef\ratoire 
einige seiner Werke, unter audern auch besagte Sinfonie, zn Gehör 
zu bringen. Auch nach Brüssel forgt er einer Einladung. ... 

I ACH R ICH T E N. 
Leipzig. Der Tenorist Wiedemau hat um 16. sein Abschieds

Concert im Gewandhaus gegeben. In demselben trat auch der von 
Dresden aus empfuhlene Violinist L. Eller auf. 

Wien. Um die durch den Abgang von Frl. La Grua entstan
dene Lücke auszufüllen, werden im Laufe des Winters zwei Prima
donnen hier gastil·en. Frau Hasselt-Barth und Frau Gundy befinden 
sich augenblicklich hier, ebenso diu Violinisten Joachim und E, Singer. 
Frl. Cammerer soU, nach der hiesigen Musikzeitung, ihr Engagement 
wieder gelöst haben. . 

BrauDschwelg. Kürzlich wurde "A s c he n b r öde I" von 
Iso u ar d neu ein s tu dir t gegeben und gefiel sehr. Diese ein
fache, aber doch schöne und laufre Musik wird gut aufgeführt nie 
ihre Wirkung' verfehlen. Frl. Chorherr aus Hamburg gas'irte hier in 
mehreren Liederspielen und sprach sehr an. Angenehme Erscheinung, 
frischer Humor in Gesang lind Spiel machten sie gleich am ersten 
Abend zum Liehling des Publikums. Sie ist bereits engagirt. Weniger 
erfreulich, da wir vorläufig nichts davon haben, ist das Engagement 
einer FrJ. Nachtigall, die eine schöne aber ganz unausgebildete 
Stimme haben soll und vor eincm Jahre nicht auftreten darf. Sie 
bekommt aber für dieses Jahr 400 bilf 600 Thlr. zu ihrer Ausbildung, 
Gewiss sehr annehmbar! Wie im vorigen Winter wird Herr Abt 
auch in diesem einige musikalische Soireen veranstalten, über die 
wir zu ihrer Zeit herichten werden. Die vier Gebrüder Müller wollen, 
wie man hört, in Hamburg Quartette spielen. Das Quartett l\lüller 
jr. ist einem on dit zufolge in l\lciningen engagirt. Es sind ebenfalls 
vier Brüder und Söhnc des Concertmeisters Müller. Sollte ihr En
gagement sicb br.f~tAligen, so hättell sie ja Zeit und Gelegenheit sich 
einzuspielen. &Iöchten sie sie mitzen I Es wäre wahrlich eine merk· 
würdige Erscheinung 2 QuarteUe von Brüdern gebildet und aus der
selben Familie. 

BerUß. Von hier schreibt man uns: Die Wassernoth hat 
solchen Ueherfluss an Concerten hervorgerufen, dass nach einer ohn
gefähren Schätzung bloss einige 60 AbbollDemenfs - Concerte bevor
stehen; da soll ein Publikum nicht hJasirt werden! Jetzt macht der 
Geiger Bazzini viel Furore. Sonst ist ziemlich alles noch im Werden 
Die neueste Nachricht ist, dass der Tannhäuser wahrscheinlich doch 
Doch ohne Liszt zur Aufführungen kommen wird. Frau Wagner 
ist hier und steht bereits mit der Intendanz in Unterhandlung. Die 
Tantiemen werden sie wohl unter allen Umständen brauchen können 
die hei einigermassen vollem Haus nicht unbedeutend sind. 

ParlI. Frl. S. Cruvelli hat die Administration der grossen 
Oper in nicht geringe Verlegenheit gebracht und Paris acht Tage 
lang für die Nachrichten aus dem Orient unempfindlich gemacht. Sie 
sollte am 9. Abends die Valentine in den Hugenotten sin~eD. Das 
Haus war zum Erdrücken voll, die Vorstellung sollte beginnen, aJs 
die Administration dem Publikum verkündigte: Valcn&ine lei nirgends 
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zu finden, die Oper könne also nicht gegeben werden. Vergeblich 
suchte man sie noch am andern Tage bis man endlich erfuhr, sie 
sei per Eisenbahn abgereist; die France musicale will wissen, nar.h 
Frankfurt am Main. Die Ursache dieses räthselhaften Contractbruchs, 
der ihr ein Engagement von 100000 'rcs. kostete, die eventuelle 
Busse ungerechnet, wird nicht angegeben. Nach einer Notiz der 
Gazette des Tribunaux hat der Staatsminister sowohl ihr Mobiliar 
als ihre bei Rothschild stehende Capitalien mit Beschlag belegt. -
Fr). Cruvelli scheint eine zweite A uftage der verhätschelten ersten 
italienischen SängerinDen des vorigen Jahrhunderts liefern zu wollen, 
die in dergleichen Geniestreichen excellirten. Am 11. wurden die 
Hugenotten ohne die CruveJli mit Frl. Poinsot als Valentine gegeben. 
Madame Stolz, welche einen Urlaub von J l\Ionat erhalten hatte, ist 
sofort von London zurückgerufen worden. Die italienische Oper 
hat mit Semiramis und Barbier begonnen, wie es scheint ohne bes
seren Erfolg als im vorigen Jahr, (Nach der A. A. Z. hat Fr. C. in 
aller Eile den sehr reichen Grafen Vigier geheirathet. Da kann sie 
ihr Engagement allerdings verschmerzen.) 

.: (Musikalisches von H. Reine.) In He in e' s jetzt edirten drei 
Bänden "Ver mi sc h t e Sc h r i f te .1" finden wir folgende interessante 
Bemerkungen über BerHoz und Mendelssolm in seinen musikalischen 
Berichten aus Paris enthalten: 

"Wir beginnen heute mit Berlioz, dcssen erstes Concert die 
musikalische Saison eröffnete und gleichzeitig als Ouverture der
selben zu betrachten war. Die mehr oder minder neuen Stücke, die 
hier dem Puhlikum vorgetragen wurden, fanden den gebührenden 
Applaus, und selbst die trägsten Gemüther worden fortgerissen von 
der Gewalt des Genius, der sich in allen Schöpfungen des grossen 
!leisters bekundet. Hier ist ein Flügelschlag, der keinen gewöhnlichen 
Sangesvogel verräth, das ist eine kolossale Nachtigall, ein Sprosser 
von Adlergrösse, wie es deren in der Urwelt g~gehen haben 8011. 

Ja, die Berlioz'sche l\lusik überhaupt hat für mich etwas Urweltliches, 
wo nicht gar Antediluvianisches, und sie mahnt mich an untergegangene 
Tbiergattungen, al1 fabelhafte Königthümer und Sünden, an aufge
thürmte Unmöglicbkeiten; an Babyion, an die hängenden Gärten der 
Semiramis, an Niniveh, an die Wunderwerke won Mizraim, wie wir 
dergleichen erblicken auf den Gemälden des Engländers Martin. In 
der That, wenn wir uns nach einer Analogie in der 11alerkunst um
sehen, 80 fintlen wir die wahlverwandtesle Aebnlichkeit zwiscben 
Berlioz und dem tollen Briten: derselbe Sinn für das Ungeheuerliche. 
für das Riesenhafte, für materielle Unermesslichkeit. Bei dem Einen 
die grellen Schatten- und LichtefFecte, bei dem Andern kreischende 
Instrumentirung; bei dem Einen wenig l\lelodie, bei dem Andern 
wenig Farbe; bei Beiden wenig Schönheit und gar kein Gemüth. 
Ihre Werke sind weder autik noch romantisch, sie erinnern weder 
an Griechenland noch an das katboliHche Mittelalter, sondern sie 
mahnen weit höher hinauf, an die assyrisch-babylonisch-ägyptische 
Architekturperiode und an die massenhafte Passion, die sich darin 
aussprach. 

" Welch' ein ordentlicher moderner l\lensch ist dagegen unser 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, der hochgefeierte Landsmann, den wir 
heute zunächst wegen der Sinfonie erwähnen, die im Concertsaale 
des Conservatoires von ihm gegeben worden. Dem thätigen Eifer 
seiner hiesigen Freullde und Gönner verdanken wir diesen Genuss. 
Obgleich diese Sinfonie Mendelssohn's im Conservatoire sehr frostig 
aufgenommen wurde, verdient sie dennoch die Anerkennung aller 
wahl'haft Kunstverständigen. Sie ist VGIl echter Schönheit und gehört 
zu Mcndelssohn's bestell Arbeiten. Wie aller kommt es, dass dem 
so verdienten und hochbegabten Künstler, seit der Auffuhrung des 
"Paulus", den man dem hiesigen Publikum auferlegte, dennoch kein 
Lorbeerkranz auf französischem Boden hervorblühen will; wie kommt 
es, dass hier alle Bemühungen scheitern und dass das letzte Ver
zweißnngsmittel des Odeontheaters , die Aufführung zur "A.ntigone", 
ebenfalls nur ein klägliches Resultat hervorbrachte Y Mendelssohn 
bietet uns immer Gelegenheit über die höchsten Probleme der Aesthetik 
nachzudenken. Namentlich werden, wir bei ihm immer an die grosse 
Frage erinnert: was ist der Unterschied zwischen Kunst und Lüge' 
Wir bewundern bei diesem &leister zameist sein grosses Talent für 
Form, seine Stylistik, seine Begabniss , sich das Ausserordentliche 
anzueignen, seine reizend schöne Factur, sein feines Eidechsenohr, 
seine zarten Fühlhörner und seine ernsthafte, ich möchte fast sagen 
passionirte Indift'erenz." 
1erani.orUlober ae40'.II: J. J. BOBOTT. - Drack UD BlUTER ud W1LLAV Ja •• IDI. 
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DIE VEROR DNUN& 
des erzblsohö:8iohen Vioaritds zu KÖln, 

betreffend die l'igural -l\lusik. 

Die oben genannte Verordnung gegen die Figural -lUusik in der 
Kirche ruft eine lebhafte Opposition hervor, an der sich nicht blos 
die musikalische Welt betheiligt, sonderu die auch in weiteren 
Kreisen Anhänger findet; namentlich wird die Verfügung, wonach 
die Orchester - Musik für die Advent- und Fastenzeit, sowie bei 
Seelenämtern gänzlich ausgeschlossen wird, scharf, und wie uns 
scheinen will, mit Recht getadelt. Es ist freilich Ilur für eine kurze 
Zeit, sagt man sich, indessen wird dadureh dennoch die Orchester
Musik principiell für unkirchlich erklärt , und das kann in dcr Con
sequenz nur ihre gänzliche Ausschliessung nach sich ziehen, somit 
müsscn denn die grössten musikalischen Meiste rwerke zu Grabe ge
tragen werden. Schon jetzt selbst, wo mall in der Einführung eines 
schroffen Grundsatzes milde verfährt, werden dadurch l\leislerwerke 
wie Mozart's und Cherubini's Requiem u, a. fürs Ersfe vernichtet, 
besonders wenn man, wie kaum zu bezweifeln ist, die ,,. erfügung 
auch auf Allerheiligen - und Allerseelen - Tag ausdehnen dürfte. 1\lao 
müsste das in der That einen "andalismus nennen, wenn man ni(Oht 
annähme, dass es am Ende doch nur blinder Eifer sei, der über sein 
Ziel hinausschiesst. 

Es lässt sich nicht leugnen, dass sich Missb)'äuche in die Kirchen
musik eingeschlichen haben, die man längst schon hätte beseitigen 
sollen; indessen so pflegt es gewöImIich in unserem lieben Vater
lande zu gehen, man lässt die Sachen ihren Gang gehen, und die 
Missbräuche zusammenßuten, bis sie zu ersäufen drohen, und dann 
auf einmal - schüttet man das Kind mit dem Bade aus. 

Als lUotiv für diese theilweise Verwerfung der Orches(crmusik 
in der Kirche führt der Vicariats-Erlass an, dass sie alle Schranken 
überschritten haIJe. Könnte dieses Motiv die Verfügung rechtft!rtigen, 
so gälte es ebensogut für eine gänzliche, als für eine zeitweise Ver
werfung des Orchesters. Aber wesshalb verweisst man sie dann 
nicht lieber einfach durch Prüfung des Repertoirs in ihre Schranken 
zurück'! Es ist aber nebenbei auch nicht einmal wahr, dass dieses 
vorzugsweise die Orchestermusik gethan hat; einen Unfug, wie man 
ihn auf der O.'gel trieb und zum Theil noch treibt, hat sich nie ein 
Orchester erlaubt. Wir selbst hörten auf der Orgel Walzer, den 
Jungfernkranz, den Jägerchor und ähnliche Musik während des 
Gottesdienstes vortragen; ja ein verstorbener Kölnischer Organist 
brachte sogar, um mit mehr Effekt Märsche aufspielen zu können, 
in seiner Orgel türkische Musik an, die er mit den Füssen trat, 
und that sich nicht wenig zu gut auf seine Erfindung. Aber wird 
man dessbalb die Orgel aus den Kirchen verwerfen' 

Welchen Vorzug hat denn eigentlich die Orgel in der KircLe 
vor einem Orchester' Im Grunde ist sie doch nur rür die Kirche, 
was das Klavier für das Haus ist, ein Surrogat für das Orchester, 
und nöthigenfalls auch für den Gesang, wo bei des mangelt; desshalb 
sucht man in ihren verschiedenen Registern die verschiedel.&en In
strumente und die menschliche Stimme nachzuahmen, und je besser 
dieses seUngt, desto besser is' sie. Da dieses aber nie vollstlndig ge. 

lingt, so wDre sie eben da t wo man keines Surrogates bedürfte, 
ganz zu verbannen, wenn sie nicht einen technischen Vor. heil vor
aus hätte, nämlich dass ein Blasbalg mellr Luft hat, als eine !\Ienschen
lunge. Ihre kräftigen, volleren Töne machen sie allerdings für eine 
Kirche sehr geeignet, wesshalb man mit Recht auch diesen ihren 
eigen thümlichcn Vorzug beim Baue geltend zu machen bestrebt ist, 
und diesem Umsfantl verdankt sie allein einig e Selbständigkeit. Das 
Alles macht sie aher da, wo ein OrchcKter vOI'handen, nur zu einem 
hervorstechenden, und in der Kirche kaum zu entbehrenden Instru
mente desselben, und rechtfertigt keineswegs den blinden Eifer gegen 
das arme unschuldige Holz und Blech der anderen Instrumente. 

Aber ist dieses Holz und Blech wirklich so unschuldig Y Keines. 
wegs! 1\lan frage nur die deutsche Volks halle. Dies verruchte Holz 
und Blech Jässt sich auch auf Tanzböden und in Theatern streichen 
und blasen, und selbst in der .Kirche von Leuten streichen und 
blasen, die es dort gestrichen und geblasen haben. Wer aber profane 
'Iosik treibt, so behauptet 8ie~ der kann sich unmöglich in kirchliche 
finden. Werfen wir desshalb die Streich- und Blas- Instrumente 
aus der Kirche, so fliegen die profanen Streicher und Blaser von 
selbst mit hinaus. Die Volkshalle bedenk' nicht, dass Derjenige .. 
der im Dome die Orgel schlägf, der bekannte Herr Weber, das Haupt 
mehrerer Vereine ist, die allerlei profane IU usik treiben, und dass 
der Domcapellmeister Leibl Bogar, der am Ende doch selb&' in der 
Charwoche Chordirektor hleiben wird, sogar Karnevalslieder COIDPO~ 
nirt hat: ,,0 J erum. Jerum, Jerum Beidideldeideldum , ha, ha, haU, 
dass man fast sagen sollte, er wollte die Volks halle sammt ihren 
Ansichten mit seinem Liede ohne Text verlachen. 

Aber nicht bloss die Pfleger profaner Musik, namentlich auch die 
Protestanten will die VolkshaJJe mit den Instrumenten aus der Kirche 
bannen, denn diese kör.nten doch unmöglich in den Geist katholiscber 
Gottesverehrung eindringen. Ob Protestanten unter den Orchester
mitgliedern sind, wissen wir nicht, unter den Sängern waren deren 
häufig, und eine Fr). Almenräder, jetzt Frau Bruch, sang eine lange 
Roihe von Jahren die Sopran Soli. Wesshalb will man denn nur die 
Protestanten bei den Instrumenten fassen 'I Will man die Mitwirkung 
der Protestanten nicl)t, gut, so verbiete man sie einfach, fürs Orchester, 
für den Chor und überhaupt. Dass nach solchen Grundsätzen am 
Ende auch der protestantische Dombaumeister Zwirner weichen 
müsste, wäre eine freilich etwas weiter gezogene, aber gewiss nicht 
falsch gezogene Consequenz. 

Wir müssen aber auch den Grundsatz, dass ein protestantischer 
Musiker eine katholische KirchcDcomposition nicbt richtig vortrasen 
könne, als durchaus falsch bestreiten. Wie verschieden auch die 
Glaubensmeinungen sein mögen, die Gefühle in Verehrung der Gott
heit sind bei allen Confessioneß dieselben. und es ist unserer An
sicht nach eine der schönsten Seiten der Kunst, und des durch sie 
gehobenen katholischen Gottesdienstes, dass sie im musikalischen 
Ausdrucke die Gemüther vt:reint, welche Meinangsverscbiedenheit, 
Unverstand und Fanatismus in wildem Hasse entzweien. 

Wir sind freilich nicht gesonnen, das erzbischöftiche Vicariat Clr 
die ungeschickte Vertheidigung der Volkshalle, und deren Puritanismus 
verantwortlich machen zu wollen. 
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Dennoch aber dürfte es sich von dieser Richtung in einer sonst 
richtigen Aufgabe weiter haben führen lassen, als gut ist. Das Ver
bot des Ol'ooesters, und damit die Verbannung von Meisterwerken 
katholischer Kunst wird sich einmal in keiner haltbaren Weise ver
theidigen lassen, weder aus einem wescntlichen Unterschi~de zwischen 
Orgel und Orchester, noch mit ästhetischen Gründen, noch endlich 
gestützt auf altkatholische Anschauungsweise. 

Als einst das Concilium in Rom sich genöthigt glaubte die 
Kirchenmusik zu reformiren, da componirte P alestrina b e s s e r e, 
und jede andere Reformation war unnöthi~. Das ist der rechte Weg 
auf dem man auch jetzt wandern sollte t Nebenbei steht ja aber auch 
einer gründlichen. Prüfung des Repertoirs nichts im Wege! 

Den katholischen Gemeinden steht freilich nicht wie den prote
stanten das Recht zu, in Kirchenangelegenheiten ein 'Vort mitzu
reden, sondern sie werden von oben herab unbescbränkt regiert; um 
80 vorsichtiger aber sollte m~1l Oben in Betreff der Stimmung da 
unten sein. Die Katholiken sehen mit einem gewissen, mu! wir 
inöchten sagen gerechten Stolze auf ihr Hochamt in seiner jetzigen 
Gestalt, und wollen sich dieses nicht verkümmern lassen. Schon 
jetzt werden Stimmen laut, die dem Dom ihre Beilräge entziehen 
wollen, was uns freilich eine verkehrte Opposition scheint. Was kann 
der Dom für diese katholischen Puritaner, UBd was ft'agen diese nach 
dem Dom und seiner Vollendung. Soll doch einmal solch ein Puri
taner das gothische Bauwerk einer Kirche mit einem Beil herab ge
schlagen haben ruit den 'Vorten: "Eine Kirche braucht keinen Zienath". 
Nichts desto weniger aber hoffen wir, das Vicariat werde die Stim
mung, die sich in solel,eu Ausserungen bekundet, nicht unbeachtet 
lassen. Welln einmal die Tage eintreten, wo das Orchester verstummt, 
dürfte sie sich noch lauter vernehmbar machen. 

Es kann für eine geistliche Behörde nichts Verletzendes darin 
liegen, eine in guter Meinung begangene Uebereilung wieder zurück
zunehmen; vielmehr beweist sie dadurch, dass sie die christliche 
Demuth nicht bl os auf den Lippen, sondern allch im Herzen trägt. 

•• 
DIE BLUTIGE NONNE 

ton 

80rlbe und Gounod. 

Das Preisausschreiben auf einen guten Operntext, welches im 
vorigen Jahre von einem unbekannten Kunstfreunde erlassen wurde, 
hat wie die weiler unten mitgetheilte Bekanntmachung zeigt, kein 
güns'iges Resultat gehabt. Einzelne Erfordernisse wurden erfüllt, 
ein Ganzes, in welchem beides , Stoff und Behandlung den gestell
ten Bedingungen entsprochen hätte, hatte kein Einziger der Conkur
reuten zu schaffen vermocht. Man wird sich erinnern, dass wir diesen 
Ausgang vorbersagten. Ohne besondere Propheteugabe zu besitzen, 
konnten wir dies im Angesicht der unklaren und einander wider. 
sprechenden Ansichten über das Wesen der Oper und die Mittel, 
ihr aufzuhelfen, thUD. Wir versuchten einige der Hauptpunkte, auf 
die es dabei nach unserer Ansicht ankommt, hervorzuheben und zu er
Jiutern, und sind noch heute der !Ieinung, dass dies der einzige 
Weg ist, auf welchem nach lind nach ein erfreuliches Resultat er
zielt werden kann. So lange dies nicht vor Allem im Auge behalten 
wird, wird und kann selbst eine Verständigung zwischen Dichter und 
lUusiker, wie sie die N. Z. f. M. in Leipzig will _ zu nichts führen. 

Müsjen wir somit eingestehen, dass die Hoffnung auf lIebung 
der deutschen Oper noch ziemlich in der Ferne liegt, so können wir 
uns auf der andern Seite damit trösten, dass es damit anderwärts 
noch schlechter steht. Beweis: das neueste Produkt von Scribe und 
Gounod, welches soeben über die Bretter der Grossen Oper in Paris, 
einst dem klassischen Boden der Oper, gflgangcn ist. Die ausschwei
fendste Phantasie vermag nicbts Abgeschmackteres, Unpoetischeres 
und zugleich Unmusikalischeres zu ersinnen. Eine flüchtige Skizze 
des Buchs wird hinreichen, diesen Ausspruch zu rechtfertigen. 

Das Stück spielt in Böhmen zur Zeit der ersten Kreuzzüge, also 
gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Der Graf Ludolf und der Baron 
Moldaw sind in einer blutigen Fehde begriffen. Wenn der Vorhang 
aufgeht, sieht man den Grafen und seine Getreuen durch eine Bresche 
in der Mauer in da8 Schloss de~ Barons eindringen und die Ver. 
theidiger des Schlosses niederwerfen. Ein Theil des Schlosses stehe 
in Flammen. Plötzlich erscheint ein Mönch in einen weissen Mantel 
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gehüllt und ein Kreuz in der Band haltend auf der Bresche. Es ist 
Peter der Einsiedler. Er trennt die Streitenden und beschwört sie 
den Familienhass zu vergessen, um unter der heiligen Fahne des 
ersten Kreuzzugs zur Befreiunp: des heiligen Grabes mitzuwirken. 
Er wird erLört. Ocr Graf und der Baron versöhnen sieb und als 
Pfand der Aussöhnung verspricht der Baron l\loldaw, seine Tocbter 
dem ältesten Sohne des Grafen Llldolf zum Weibe zu geben. 

Unglücklicherweise hat es das Schicksal anders beschlossen. 
Agnes, die Tochter des Barons, wird VOll dem z w e i t e n Sohne des 
Grafen, Rudolf, geliebt und theilt seine Neigung. Als dieser das Ge
schehene vernimmt, schlägt er der Geliebten vor, ihn um )Iitternacht 
unter den l\lauern des Schlosses zu erwarten, und mit ihm zu Hiehen. 
Das Mädchen erschrickt bei diesen Worten, denn um Mitternacht 
wandelt die "b 1 u t i geN 0 n II e" unter diesen fürchterlichen Mauern! 
"Du glaubst an diese Fabel," ruft ihr Hudolf zu? "Gut, grade sie 
kann uns retten, zeige dich um Mitternacht in der Gestalt des Ge
spenstes. Schrecken wird alle, die dich suchen, ergreifen, und un
sere Flucht ist gesicbert." Agnes widersteht noell. 

Da stürzen der Graf und der B.aron herein, welche das Liel)es
paar entdeckt haben. Der Graf verflucht seinen Solm und jagt ihn 
aus dem Schlosse. Nun hört Agnes auf uichts als auf ihre Liebe, 
sie nähert ~ich Rlldolf und Hüstert ihm zu: "Um MiHel'nacht." 

Entzückt eilt Rudolf zum Rendezvous. Die Glocke schlägt Mit
ternacht (Scribe scheint vergessen zu haben, dass dic Ritter zu jener 
Zeit noch keine Thurmuhreu zn hahen pflegten) und die "blutige 
Nonne" erscheint auf der ~Iauer. Rudolf hält sie für die Geliebte, 
beschwört sie, ihlu anzugebören, steckt ihr einen Ring an den Finger 
und verschwindet, von dem Gespenst fortgezogen, während Agnes 
in weisse Gewänder gehüllt, oben auf der Treppe erscheint. 

Als Rudolf merkt, wem er sich vel'lobt hat, erfasst ihn ein 
Grausen. "Gespenst, was willst Du von mir?" - "Du sollst meinen 
Tod rächen." - "Wer ist dein Mörder?" - "Der Graf Ludolf·' -
"Gerechter Gott, mein Vater 1" - "Er muss unter deinen Streichen 
umkommen, SOl1st gehörst du mir 1" - "Niemals 1" 

Die Lage Rudolfs wird um so kritiscber, als sein Bruder Theobald 
plötzlich in einem Kampfe fällt und beide Familien in seine Heiratb 
mit Agnes einwilligen. 

In dem Augenblicke nun, in welchem dieser, der seinen Pakt 
mit der blutigen Nonne yergesseo hat, seiner Geliebten Agnes ange
traut werden soll, steigt die Nonne, wohlverstanden für Alle Andern 
unsichtbar, aus der Erde und tritt neben Rudolf, um ihn an seinen 
Schwur zu erinnern. 

,,'Vas fehlt Dir Rudolf, du zitterst Y" fragen ihn die Umstehen .. 
den, " die Hochzeit warlet auf Dich. " "Diese Hochzeit wird nicht 
stattfinden. " 

"Meineidiger, ist es möglich ?" Und der Baron Moldaw und seine 
Begleiter schwören Rache t 

Um diese sicherer und schneUer auszuführen, erwarten zwei 
Freunde des Barons Rudolf in einer wilden Gegend, nahe beim 
Schlosse, um ihn zu ermorden. - Nun erscheint Graf Ludolf, a1s 
Deus ex ~Iachilla. Er hat das Complou vernommen und da er ausser
dem Reue fühlt, wegen des früher an einer andern Agnes (der blu
tigen Nonne) verübten Mordes, überliefert er sich den Streichen der 
Mörder, um den Sohn zu retten. Die Rache der blutigen Nunnc ist 
so erfüllt, der Opfertod des Grafen bewahrt uns vor einem Va.er
mord. Die Nonne verschwind'!t - und Alles löst sich in W ohlge
fallen auf. 

Das ist der Inhalt der neuesten Opern - Dichtung Scribes t einer 
Opern-Dichtung, die bestimmt war, vor dem "kunstversländigsten," 
"feingebildetsten" Publikum der \\T eh, in der "Akademie imperiale 
de Dlusique" in Paris aufgeführt zu werden. 

Dass die Pariser Kritik eine solche Versündigung an AlleDl, 
was Poesie und Kunst 'heisst , nicht laut und einstimmig verdammt, 
ist allerdings ein noch traurigeres Zeichen der Zeit, als dies Pro
dukt selber. 

"OBBBSPO KD BJr ZB5. 
AUS c I) L I. 

(2', Oetobtr) 

Roger ist jetzt dreimal als Gast hier aufgetreten; nämlich als 
G e 0 r g B r 0 w n in der W eis sen D a m e, als Pro p he t, und 
als R a 0 u I in den H u gen 0 t t e n; morgen wird er wie~erho]t in 
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dem Pro p h e teD auCtreten, womit sein contraefliches Gastspiel I 
hier zu Ende geht. Hoffentlich gelingt os jedoch unserer Direction, 
ihn noch zu einigen Vorstellungen zu bestimmen, in welchem Falle 
die J ü d i (J und die S t u m m e zur Vorstellung kommen dürften. 
Der Zutlrang zum Theater war in diesen Vorstellungen gross, beson
ders waren die Logen jmmer früh vergriffen. Der Beifall des Pu
blikums war stürmisch, und fast nach jedem Akte, und oft in offener 
Scene wurde der Gast gerufen. 'Vcnn französische Blätter sagen, 
dass R. seine Glanzperiode bereits hinter sich habe, so wird das 
gewiss nicht so leicht ein Anderer finden, dem kein Vergleich zU 
Gebote steht; seine Slimme hat noch immer Fülle, Umfang und 
Frische, und eine seltene Biegsamkeit, Cast möchten wir sagen, ein 
Register, wonach er jedem Ton nach der jedesmaligen Stimmung 
eine besondere Klangfarbe zu geben weiss; damit verbindet er ein 
vollendetes Spiel der Mimik, so dass man ihn einen d ra m a ti s ch e n 
Sänger im vollsten Sinne des Wortes nennen darf. Seine Ausspl'aehe 
ist selbst im Gesange so klar und deutlich, dass unsere deutschen 
Sänger meist sich hier den Franzosen zum Vorbild nehmen dürften, 
da er die deutsche Sprache verständlicber singt als sie. l\lindestens 
kommt hier ihm darin niemand gleich, obgleich man unsern Sängern 
und SängerinneIl im Durd.schnitt nicht vorwerfen dal'f, dass sie un
deutlich prononciren. In tier ersten Vorstellung , (der Sänger kam 
dircct aus Paris,) k amen einige einzelne leise, abm· nicht unange
nehme Anklänge an den fl'8nzösisehen Accent vor, in den folgenden 
fielen auch diese allmählich weg. Es ist das ein Zeichen, welchen 
Fleiss er auch hierauf vel'legt. Nehen ihm errang unsere wackere 
Fräulein Johannsen in allen drei Vorstellungen, als 1\liss Anna, 
Fides, und Valentine, im Propheten auch Fräul. Rochlitz als Bertha, 
stürmischen Beifall, Hervorruf und zahlreiche Blumen. Nach einer 
Scene mit der Fides - riss Roger der Johannsen hinter den Cou
lissen mi. französischem Feuer den Handschuh in Stücken yon der 
Hand, um ihr diese zu küssen. - Herr Greiner von Carlsruhe ist 
seitdem zu Debutrollen als Heldentenor hier eingetroffen, und sang, 
zwischen diesen Gastspielen, den Tamitlo in der Zauberfiöte. Er 
wurde Leifällig vom Publikum aufgenommen, und am Schlusse sogar 
gerufen, obgleich er nicht überall ganz sicher war, was jedoch seiner 
Bffangenheit zugeschrieben wUl'de. Er hat jedenfalls eine vortreff
liche Stimme, und dahei gute Thealerfigur. Im Uebrigen müssen wir 
uns ein Urtheil noch vorbehalten. - Ehenso wird Wiedemann ,'on 
Leipzig zu Debutrnllen hier erwartet. Am Freitag tritt R 0 ger als 
G e 0 r g B r 0 w n in Bonn auf •. 

---<:~ ••• >-

N ACH R ICH T E N. 

rrankfurt. Der Cäcilien-Verein wird in diesem Winter in 4 

Concerten folgende grössere 'Verke zur Aufführung bringen: Huydus 
Jahreszeiten, Israel von Händel, Christus von Mendelssohn und 
Passion!!lmusik VOll Bach. 

Köln. Am 25. Oct. fand das 1. Gesellschafts-Concert statt. Frau 
Nissen - Salomon debutirte aJs Concel·t~ängerin mit dem 1. Act 
der Alceste von Gluck, ohne darin zu genügen. Eine Cavati lIe aus 
Ernani von Verdi erlaubte ihr dagegen, in ihl"er eigentlicben Sphäre 
zu glänzen. 

Carlsruhe. Der Tenorist Chrudimsky verlässt Neujahr die 
hiesige Bühne. Engagirt wurde der Tcn@rist Grimminger von Mahn

heim. 

München. Die A. A. Z. schreibt: Die königl. Capelle hat 
nicht weniger als 8 ihrer Mitglieder durch die Cholera verloren, die 
Damen Rettich, Pelegrini und Degele, die Herrn Fichtl, Reinold, 
Ebling, HaHer und 'Verle. Die Ueberlebellden veranstalteten diesen 
beute ill der Frauenkirche ein gemeinsames Todtenamt und brachten 
bei diesem feierlieben TraucrgoUesdicnst Mozarts Requiem zur 
Aufführung. 

Koburg. Die hiesige Herbstsaison wurde am 6. September 
eröffnet, es kamen bereits zur Auffübrung: Don Juan, die welsse 
Dame, Undine, Ilartba, Czaar und ZimmermanD, StradeJIa und morgen 
zum zweiten Male unseres Herzogs Oper: Santa Cbiara, welche 
sehr viele schöne Nummern enthält, der zweite Akt ist musterhaft 
~arbeitet. Auf dem Repertoir stehen: Prophet, Robert, Lueie von 
Lammermoor, Fidelio, HugenoUen, Fjgaro ete. Vielleicht intere8sirt 
Sie auch zu wissen, dass unser CapeJlmeister Drouet von seiner 
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Kunstreise aus Amerika wieder zurückgekehrt ist, soll aber keine 
sonderlichen Gesehäfte gemacht haben. 

Wien. Im Burg.heater wurde das neue Trauerf'piel "Der Fechter 
von Ravenna", über dessen noch ungenann«an Autor mannichfache 
Versionen cursiren, zum ersten Male gegeben und hinterlieS8 als 
Totalwirkung einen lief ergreifenden Eindruck. Der nichter ward 
nach jedem Acte gerufen, in desscn Namen Herr Anschütz dankte. 
- Meyel'beer's "Robert der TeuCel" ist jetzt am Kärnthnerthortheater 
zum ersten 1\lalo durch die Bernühung Herl"U Cornet's in originaler 
Gestalt gegeben worden. Bishcl' nämlicl. folgte dem ersten Acte un
mittelbar der driUe und der ,-ierte begann mit li'ragmenten aus 
dem zweiten. Der so schon unklare und forcirte dramatische Zu
sammenhang ward dadurch noch verstümmelter. Dagegen bleibt nur 
noch - wegen der zu gl'OSSCIl Länge der Oper - das Duett zwischen 
Robert und Betram im Dritten Acte weg. Auch die "Hugenotten" 
werden his jetzt noch mit hö(!hst ungeschickten Kürzungt>D gegeberJ, 
namentlich der .dritte Ac' dieser Oper: der Zankchor bleibt wtg 
und dem SI'ptett und dem Finale ist die zweite Halfte einfach ab
geschnitten. 

Berlin. Von hier schrei!'t mon der A. A. Z.: Unsere Kunstsaison 
hat mit einer ganzen Sündlluth von allerlei, namentlich abE"f musi
kalischen Genüssen begonnen. Dtm Reigen führte B azz in i, dieser 
Inhegriff der gesammtell Geigen-Virtuosität. Zuerst kühl empfangen, 
wusste er gar bald mächtiger als der llaltenfänger von Hameln Jung 
und Alt zum Thore hinaus zu Kroll zu locken, und er Iwnllte, was 
seit Jahren in Berlin zur grössten Seltenheit geworden, die ursprüng
lich feslgesetzte Anzahl seiner Concerte noch erheblich vermehren. 
Des Deutschen vollkommen mächtig - wenn ich nicht irre bat er 
Jahre lang in l\fagdeburg geleht - weiss Bazzini zugleich durch 
seine lielJenswül'digc Persönlichkeit zu gefallen, was man aus den 
Berichten uns€'rer Kunstkritiker leise llcraushorcht. Aus seiner herr-
lichen Guarneri - Geige 'spinnt er einen silbernen, so bezaubernden 
Tonfaden, dass die alten, oft gehörten BeJlini- und DonizeUi-Melodien, 
welche einigen seiner Compositionen zu Grunde liegen, den ganzen 
Reiz der Neuheit wiedergewinnen, und es gewäh."t einen ganz eigen
thümlichen Genuss, einen J{ünstler, dessen Spiel eine acht ital
ienische Physiognomie trägt, dennoch so ziichtig und zurückbaltend 
in den Fiorituren und der Combination der Harmonien zu finden. 
.l\lan hat ihn wohl den modernen Viotti genannt, so sehr besitzen 
seine Compm~itionen die anziehende Schwermuth und holde Süssig
keit dieses einst so gefeierten, jetzt dUl"ch die technischen Fort
schritte üherflügelten Yiolinisfen. Nie überschreitet er die Gränzen 
des llelodischen, und bewährt geralle darin die grösste l\leisterschaft. 
- Durch die Aufführung von Glucks 0 r]J heu 8, in dem Gluek 
sich von seiner ältern italienischen l\lanior lossagte lind jenen 8tyl 
cntwiclw)(e, an den sich die Unsterblichkeit seines Namens knüpft, 
ist das Oluck-Repertoir unserer Oper vervollständigf, und Berlin ge
niesst den unbeeinträchtigten Huhm als einzige Stadt in der Welt 
den Namen eines der grössten deutschen Tonsctzer in Ehren zU 
halten. Un~erc d.·ei ersten Sänger innen haben in den drei einzigen 
noHen der Oller ebonso viele Momente für die glücklichste Darlegung 
ihrer Talente gefunden. A uß'ührungen dieser Art bilden dell Ruhm 
der Residenz. Die stolze Stimme der FrJ. Wagner, C.ir den Orpbcus 
so angemessen und edel wirksam, die liebenswürdige innige Weise 
der Frau Käster als EUI'ydice - den Namen weiss freilich Niemand 
auszusprechen - endlic!h die anmuthige Durchführung des Amor von 
Frau Herrenburger sind ein seltncr Verein. Ob es den eben richtig 
ist dass sich fl u n in Berliß eine solchc Elite von Kunstfreuuden 
findet, hochgebildet genug um auf alle Aeu8serlichkeiten zu verzichten 
und sich mit den rein musikalischen Schönheiten zu begnügen, Ober
Jassen wir, wie billig, andern und competenten Richtern zu heur. 
thoHen. Der Bel'lißf~r Bevölkerung kommt der Ausspruch jedenfalls 
nicht zu gute. Denn diese, als Ganzes befrachtet, steht auf einem 
ganz anderen Niveau. Pep i ta hat gestern Abend (22 Oet .. ) ihre 
hundertste VorstelluJJg gegeben. Als gekrön(e JubeltinzeriD verlAsst 
sie die Stadt, die ihren Ruf gemacht und ihr Vermögen hegründet 
hat. Zu diesem Ereigniss macht unser geistreichf)1' Feuilletonist 
E. 'Kosak die sehr beherzigenswerthe Bemerkung: In noch nicht 
anderthalb Jahren hat ein wohlgestaltetes muskelkrirtiges Weib mit 
• we i T ä n zell - zu denen eben erst ein dritter hinzukam - die 
Bevölkerung Berlins h und er tm a I in einen Taumel des Entzfiekens 
versetzt und genug an Geld und Geschenken eingesammelt, um die 
zweite glanzlosere Hälfte ihres Lebens sorgenfrei zuzubringen und 
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ihren Kindern eine anständige Erziehung geben zu können.. So 
räsonnir& der Philister, und der uneigennützige Beobachter setzt hin
zu: v i eIe Ja h re hat es bedurft ehe eine Ileisterwerk wie Don 
Juan bis zu hundert Vorstellungen gelangte, und nie ist ein Enthu
siasmuss für diese grÖBste musikalische Schöpfung der EmpfinduD8en 
so glühend 'gewesen als die Begier der !Iänner nach der kleinen 
sinnlichen Spanierin. Es geht daraus hervor, dass der Biltlongszu
stand selbst einer Stadt ersten Ranges nocb nicht so weit gediehen 
ist, die in der Kunst verewigte Idee der Sinnlichkeit genussreicher 
zu finden als die Natur selber. Die ungeheure Majorität der Minner 
befindet sich wohler dabei, animalisch als intellectuell aufgeregt zu 
werden, der interesselose Gedanke kann die Concurrenz mit einem 
interessanten Femininum nicht aushalten Das thea.erbesuchendo 
Berlin hat sich mit dieser Thatsache den Hals gebrochen. 1\-lan sagt 
zwar, es sei die unnachahmliche Grazie der Spanierin, was immer 
wieder Zur Bewulldel'ung anreizte. Es war nicht die Grazie mit der 
nel.enbei ein Etwas gezeigt wurde, sonderlJ es war ein Etwas das 
nebenbei mit Grazie gezeigt wurde. Die Poesie des Fleisches war 
es, jene mit dem jungen Deutschland gestorbene und in Pepita wieder 
auferstandene Idee, welche eine Lucinde hervol'gebracht hat, die 
Apotheose der studirten Liederlichkeit. Doch genug von djesem 
Pepilaschwindel; möchte er für alle Zeiten begraben sein! Warum 
begnügt sieb die Jubilarin nicht damit, die Kunst, die sie letzten 
Sommer, wo sie von ihren Lorbeeren in Andalusien ausruhte, er
Jernt, dem dankbaren Berliner Publikum gr'atis vorzuführen V Sie 
k u t s chi r t ganz gut, und im Phaethon gefällt sie uns weit besser 
als auf den Brettern. Um noch einmal auf den "Orpheus" zurück
zukommen, so sind auch wi.' der 1\leinung, dass seit 1774, wo das 
Meisterwerk, zum erslenmal in Paris aufgeführt, einen unbeschreib
lichen Enthusiasmus erregte, und Prinzen von Geblüt dem grossen 
Meister nach dei' A utr,ihrung Alantel und l>errücke reicbten, die 
Rolle des Orphells im Spiel, Vortrag und Gesang nie so vor.refflich 
gegeben wurde wie durch Johanna Wagner. Hätte die Sänverin 
durch die Lage ihrer Stimme nicht mit grossen Schwierigkeite~ zu 
kämpfen, so müsste ihr Name unter den Sterne!} erster Grösse 
glänzen. An Concerten leiden wir gleichfalls keinen Mangel. Am 
erfreulichstcn sind die musikalischen ProducCioneD zum Besten der 
Ueberschwemrnten in Schlesien. So karn vor einigen Tagen ein 
neues Oratorium von Julius Schneider: "Luther" in der Garnisons
Kirche vor einem ungemein zahlt'eichen Pnblikum zur Aufführung. 
Die Musik ist aUes eher als ein Oratorium, was die volJende(ste 
Technik niebt zu verdecken vermag. Im Schauspiel ist das Fricdrich
Wilhelmst4dtische Theater, das der Pepita bisher im ganzen 15000 
Tllaler ausbezahlt hat, besonders rührig. 

Weimar. Frau CI. Schumaun wil'd hier rür einige Concerte 
erwartet. - Der Violinist Laub verlässt in Kurzem 'Ve imar. Seine 
Stelle in der Kapelle wird nach der N. Z. f. 1\'1. der Violinist E. 
Singer eiIlnehmen, mit dem schOll früher Unterhandlungen im Hange 
waren. - Frl, S. Haubold, (Schälerin des Leipziger Conservatoriums) 
nun die Gattin des Tenoristen Beck hier, ist engagirt worden. 

Leipzig. Fl'au CI. ScllUmann gab am 23. im Gewandhaus 
ein Concert, und :spielte von neuen Sachcn 2 Manuscripte von R, 
Schumann, von denen "das Glück von Edenhall" für Solo, ~Iän ner .. 
chor und Orchester besonders ansprach, sowie Andante und Scherzo 
und eine Sonate von J. Brahms. Auch dieser V crsucb, dem neuen 
Messias Jünger Zll gewinnen, schlug fehl. Die mühsam zusammenge
tragenen Producte desselben Hessen kalt.- Der Tenorist WiedeDlal1D 
ist nach den Signalen in München elJgagirt. 

Paris. La none sanglante ("die blutige Nonne") von Gounod 
ist bereits mehrere 1\lale aufgeführt worden. Der Text von Scribe 
ist eines der erbärmlichsten Machwerke dieser Art: Ein Ritter
roman von Fürst in Nordhausen in Verse gezwängt. Die Mnsik soll 
schöne Einzelheiten enthalten, im Ganzen aber an dem Libretto zu 
Grunde gegangen sein. Das Elldresllltat wird das gewöhnliche der 
Debutanten an der grossen Oper sein: nach einem l\fonat vergp.ssen I 

- Während ausser der übrigens nicht bestitigten Nachricht 
über die schnelle Verheirathung der FrJ. Cruvelli nichts über ihren 
Aufentbalt Jaut wird t ergeht sich die Pariser Welt und die Jour
nalistik in Conjekturen über ihr plötzliches Verschwinden. Die 
Auffälligste ist wohl die eines Correspondenten der A. A. Z., welchel' 
es als co D S tat ir t annimmt, dass Frl. Cruvelli, ge80hen sei, weil 
ihr keine andere Möglichkeit blieb t den Nachstellungen eines mit 
den Künstlern von Amts wegen in Berührung kommenden Staats-
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ministers zu entgehen.. Ihr Advokat soll sich sogar in Besitz eigen
hindig~r Briefe des seUsamsten Inhalts von ihm befinden, und die 
Damenwelt der hohen Zirkel darüber im höchsten Grade indignirt 
SCiD. Die86 Nachricht wird von anderen Correspondenten bestätigt 
und hinzugefügt, dass dieser Vorgang in Paris die grösste Aufregung 
hervorgerufen habe. Wir enthalten uns bis jefzt jeden Commentars, 
müssen aber hinzufügen, dasd Frl. Cruvelli im Bestätigungsfalle glän
zend gerechtfertigt dasfeht. 

Boulogne. Während der Anwesenheit des Kaisers brannte 
das hiesige Theater ab. Dasselbe ist 1827 gebaut worden. 

"'". Von Professor Marx in Berlin wird in Kurzem ein die musikal. 
Fragen der Gegenwart besprechendes Werlt erscheinen. 

Bekanntmaohung , 

betreffend die Erledigung des Preisausschreibens für einen Operntext 

vom 8. Juni 1853. 

Die von der Unterzeichneten im Auftrage eines Kunstfreundes 
den 8. Juni 1858 gestellte Preisaufgabe für einen in seinen Erforder
nissen damals näher bezeichneten 0 per Il tex t hat eine Bewerhung 
veranlasst, die in numerischer Hinsicht jede EI'wartung übertraf. 
Leider hat jedoch die aus den Herren DDr. IJ i s z t und Gut z k 0 W 

und dem Hel"rn Hofopernregisseur Gen ast in Weimar zusammen
gesetzt gewesene Prüfungscommission einstimmig erklären müssen, 
dass von allen 119 eingegangenen Texten auch nicht ein er diejenige 
Befürworfung verdiene, welche sofortige Ueberweisung desselben an 
einen Componisten als eine wünschenswerthe Bereicherung unsers 
Opernrepertoirs erscheinen lasse. Es ist desshalb weder der volle, 
noch ein getheilter Preis irgend einem der eingegangenen Texte zu
erkannt worden. 

Zu näherer Kenntnissgabe des dicbteris chen und musikaHschen 
Standpunkts der concurrirenden Arbeiten wünscht die Prüfungscom
mission aus ihren Verhandlungen folgende l\liUheiIung bekannt ge
macht zu sehen: 

Ein gutes zwei Drittheil der Texte scheint wieder den alten ver
jährten Satz haben beweisen zu wollen, dass ein schlechtes Schau
spiel noch immer gut genug für eine 0pCl· wäre. Nur ein Drittheil 
der concurrirendell Arbeiten erheLt sich über das Niveau absoluter 
Unfähigkeit und des naivsten Dilettantismus. Indessen sind auch 
die Resultate dieser bessern Versuche in ihrem Werthe nur höchst 
bedingt geblieben. Einige Texte zeichnen sich durch unverkennbare 
poetische Begeisterung aus; sie sind meist dem Bereiche der deut
schen und nordischen Sage entnommen. Andere verrathen auch 
Bekanntschaft .jer Bühne und suchen die Scene mit neuen Si
tuatiollen zu beleben. Manche verratben eine ungewöhnliche musi
kalische Empfindung, ja selbst eine gen aue Kenntniss der Anforderungen 
an die 'follsetzkunde überhaupt. Indessen sind diese Vorzüge immer 
nur einseitig geblichen und schliessen anderweitig vorausgesetzte 
Haupterfordernisse aus. Um nur beispielweise den Cbaracter dieser 
durchgehenden Missstände anzugeben, so sind einige Texte, z. B. 
"Alhambrah "Der Schmied von Ruhla", von derjenigen geschlossenen 
Abl'lmdung, die zu einem dramatis<:hen Gedichte gehört, entbehren 
aber theils des poetischen Reizes, theils der nach Innen gehenden 
reichern Abwechselung VOll interessanten Scenen. Andere, die einen 
schönen Schwung des Verses haben, wie "Stephan Sdenko", begeben 
sich in das nichtgewünschte Gebiet der grossen heroischen Oper 
und leiden durch Wiederholungcn an Monotonie, andere wieder, wie 
"Bertram de Born", habeIl Vorzüge der Gestaltung und der Sprache, 
obne ein tiefer gehendes Interesse anzuregen. Ein Text "Ida von 
Salmandingen" verräth eine seltelle Vertiefung in die geheimniss
vollen Wirkungen der Musik, verschwendet aber Gefühl und Pban
tasie an ein Sujet, das weder anziehend ist t noch dramatisch voll
kommen durchgearbeitet wurde. 

Die eingesandten Texte werden inzwischen an die in lrankirten 
Schreiben anzugebenden Adressen nur auf W uns c h zurückgehen, 
da das Recht der Eröffnung der beiliegenden Couverts uns nicht 
zU8teht. 

Ger a, den 80. September 1864. 

.ic A"ni.'rdJt 'ud)~lln_lun., 

V""'wonU.er B.4akMur: J. J. It:BOTT. - Drack 'OD l\IDTZ& ud WAWV Ja KalB •• 
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lOCH Eil WORT 
fiber 

das Preisausschreiben auf einen guten Operntext. 

Wir kommen nochmals auf die in unserer letzten Nummer mit,. 
getheilte Bekanntmachung über die Erledigung des vielgenannten 
Preis - Ausschreibens für einen Operntext zurück t da uns dieser 
Gegenstand für die deutsche Oper von der grössren Wichtigkeit zu 
sein scheint. Dass die Herren Dr. Liszt, Gutzkow und Genast von 
119 eingegangenen Texten nicht einen ~ i n z i gen für würdig er
kannten, unser Opern - Repertoir zu bereichern, ist allerdings sehr 
traurig. Doppelt traurig aber wäre es, wenn alle die aufgewandte 
Mühe und .Nrbeit dieser Herren verloren sein sollte un,1 die ganze 
Angelegenheit ad acta gelegt würde. SeIfen war der Zeitpunkt 80 

günstig,.in der Verständigung über das was unseren bisherigen 
Operntexten mehr oder weniger fehlt, einen grossen Sehrir t vorwärts 
zu thun t denn schwerlich werden sobald wieder eine solche Anzahl 
von Texten zusammenkommen und noch unwahrscheinlicher ist es, 
dass sohald wieder drei so cOinpetente Richter freiwillig zusammen
treten, um die Herkulesarbeit der Zergliederung und Sichtung '·on 
mehr als 100 Textbüchern zu übernehmen. Selbstversfändlich mussten 
diese Herren vor dem Beginn ihrer Arbeit mit sich selbst über die 
wesentlichen Eigenschaften eines guten Operntextes in", Reine ge
kommen sein. Während der Prüfung hatten sie die trefflichste Ge
legenheit, das Ergebniss ihres früheren Nachdenkens und ihrer Er
fahrungen nochmals nach allen Seilen hin zu untersuchen, zu 
berichtigen und zu ergänzen. 

Könnten sie sich nun entschliessen, jeder von seinem Stand
punkte aus, eine ausführliche und eingehende Besprechung dieser 
Lebensfrage der deutschen Oper zu veröffentlichen, oder wenD ihnen 
dies wegen der Uebercinstimmung in ihren Ansichten unnöthig zu 
sein ttcheint, eillen von ihnen, vieUeicht Herrn Gutzkow, mit dieser 
Arbeit zu beauftragen - gewiss, es würde sich lohnen. Sie würden 
damit den Anstoss zu einer umfassenden allgemeinen Besprechung 
dieses Gegenstandes in allen schönwissenschaftlichcn und künstle· 
rsichen Zcitschriften Deufschlands geben, die für Dichter und Künstler 
gleich fördernd werden müsste. Wie mancher der Dichter, dessen 
Werk jetzt wegen einzelner Mängel verworfen wurde, die vielleicht 
mehr der Unkenntniss des Wesens der Oper und besonders der Be
dingullgen ihres Bestehens in der Gegenwart, zugeschrieben werden 
müssen, als eigentlicher Unfähigkeit, würde dadurch angespornt werden, 
etwas Besseres zu schalfen und zugleich dazu b e f i h i g t, Vollkomm
neres zu leisten! Und so könnte vielleicht gerade das erzielt werden, 
was das Preisausscbreiben beabsicbtigte: die besseren, dichterischen 
Kräfte für die deutsche Oper zu in.eressiren. 

Wir können nicht schliessen ohne noch eines Uebelsfandes Er .. 
wähnung zu thun, der mit dieser Frage in Verbindung steht. Es ist 
dies das Ausserliche Verhältniss zwischen Dichter und Componistcn, 
wie es gegenwirlig besteht oder vielmebr nicht besteht. Ist einem 
Künstler klar geworden. dass es heute nicbt mehr taugt, sich von 
einem der Schablonenarbeiter , welche im letzten Deccnnium die 
deutschen Operntexte lieferten, eine in Verse gebrachte und in Acte 

und Scellen handwerksmässig zugeschnittene Geschichte oder Sage 
zurichten zu lassen, an wen soll er sich wenden um einen g tl te u 
Text zu erhaUen Y Wir wollen einmal davon absehen, dass es augen
blicklich eben unmöglich 8cheint, einen solchen zu finden, oder viel· 
mehr wollen voraussetzen, dass die von uns oben gewünschte Bewegung 
und Besprechung ein günstiges ResuUat zur Folge gehabt habe. 
Wer kennt dann die Dichter, welche fähig sind dem CODlponisteu 
ein glltes Buch zu schreiben, und wer nennt sie dem letz(eren' Das 
in der jüngsten Zeit versuchte l\liuel, Dramen und Operntexte in ge· 
lesenen Zeitschriften ganz oder theilweise zu veröffentlichen, dürft" 
schwerlich den Lesern dieser Zeitschrift gefallen und auch nur be
sonders begünstigten Schrift8teJlern zustehen. Eine andere Möglich,
keit aber, dem Componisten bekannt zu werden, als Vcröft'entlichun, 
der Di(~h(ung oder direkte Offerte gibts nicht. FreilicI., hätte eio 
Dichter bereits durch drei vier tüchtige Arbeiten bewiesen, dass er 
·der rechtu Mann ist, dann würde er mit Gesuohen übel'stÜI'aM 
werden, aber bis es dahin kommt, können die schönsten T{txte im 
Pult vermodern, weil Niemand nach dem e r s t e n fragt und der 
Dicbter seine Arbeit nicht wie eine Waaro ausbieten will, während 
die erbärmlichsten Machwerke nach wie vor auf die Bühne 
kommen. 

Sollte es nicht möglich seln, dass eine der grösseren deutschen 
Gesellschaften, welche die Pflege der Kunst im ARge haben oder 
besser eine nen gebildetc sich zum Vermittler zwiscl.en dem Dichter 
und dem Componisten aufwirft und die oben genannten 8 Herrn odel' 
andere competente Beurtheiler um ihren Beistand auf eine bestimmte 
Zeit ersucht Y Mit oder ohne Preiszllsicherung würden einer solchen 
Gesellschaft Dichter ihre Arbeiten gerne zur Prüfung einsendeo. 
und die gelungensten köonten Componisten, welche nach einem guten 
Text sueben, als die augenblicklich vorhandenen brauchbaren genannt 
werden. 

Das Weitere würden Dichter und Componist schon selbst re
ge]n. Zwei Jahre in dieser Weise gewirkt, vielleicht mit perio
discher Berichterstattung in einem der gelesensten deutschen Blätter, 
und die Gesellschaft würde mellr für die Hebung der deutschen OpCI' 
gethan haben als alle literarischen und künstlerischen Kräfto ver
einzelt in 10 Jabren thun könnten. 

•• 
dOHA •• IOTTLOB SCHIElDER, 

o r g anis t z u Alt - und N e t1 • Ger s d 0 r f i n der Lau 8 i t I. 

In der Jugendbibliothek von 1\1. Heger finden wir folgenden in
teressanten biographischen Aufsatz: 

J 0 h a n n G 0 t t lob S c h n eid e r wurde geboren den 1. 
August 1768 in Altwaltersdorf bei ZiUau. Sein Vater, J 0 h a n n 
CL r ist i a D S c h n eid er, ein Zwillich weber • sowie auch schon 
sein Gro88vater, G e 0 r g S c h n eid er, zeichneten sich durch eine 
besondere Bildung, und Letzterer namentlich durch Liebe zur Musik 
aus, Go ttl 0 b Sc h n eid er kam schwach und krinklich .zur 
Welt und zehrte von Tage zu Tage 80 8uß'AUig ab, dass man Jede 
Stunde auf das Äuslöschen seines matten Lebenslichtes gefasst W~I'. 
Man eilte daher die Taufe an ihm zn vollziehen. Dennoch blieb er 
am Leben, überstand auch spiterhin nicht nur mehrere KinderkraDk .. 



heiten glücklich, sondern auch das 80 gefahr"olle Zahnen. Indess 
DlUsste er wegen seiner Schwächlichkeit bis zum 6. Jahre das Bett 
hüten, denn an ein Auftreten und Gehen war bis dahin nicht zu. 
denken. Blieb seine körperliche Ausbildung so unvcrhiltnissmässig 
zurück, so wurde, besollders in der letzten Zeit, dieser traurigen 
Periode, desto mehr s~ine geistige Gegenstand der eifrigsten Be
mühungen Seitens der Eltern und Grosseltern. So war es sein 
Grossvater, der sich fast täglich an das Lagcr seincs Enkels setzte 
und durch Vorzeigen von Bildern, durch Erzählung lehrreicher Ge
schichten die schlummernden Geisteskl'ärte anzuregen und zu nähren 
sich angelegell sein Iiess. Eben so nahm ihn sein Valer öfters auf 
den Arm, trug ihn bald hier, bald dorthin, ja bis nach Ziuau ,. um 
ihm das rege und geräuschvolle Leben einer Stadt, sowie auch die 
schöne prachtvolle Kirche daselbat, welche 8 Orgeln besasa, zu zeigen. 
Bleibend war der Eind,'uck, den dieses herrliche Gotteshaus auf ihn 
machte, denn noch als 87jähriger Greis wusste er sich dessen zu 
entsinnen. Endlit'h kam der Augenblick, wo er sich von selbst auf
zuheben vermochte. Es war ein Tischbein , an dem er sich empor
richtete. Gross war der Jubel im lIause wie bei den Nachbarn. 
War es dem kleinen Go t tl 0 b jetzt vergönnt, seine Glieder etwas 
freier zu recken und zu strecken, 80 fing er nun auch bald an, sich 
selbsUhät ig zu beschäftigen. In der kleinen gebrechlichen Hülle 
wohnte ein gar r('ger, strebsamer Geist. Sein Liel.sles war es, das 
Thun seines Grossvaters nachzuahmen." Dieser trieb neben der 
ZwilliCh weberei auch das Tischle."handwerk, jedoch nur insoweit, 
als er, veranlasst durch seine besondere Vorliebe dazu, versuchte, 
die wesentlichsten Theile eines Orgelwerks zu fertigen und zusam
menzusetzen. Dieses Orgelbauen haUe auf den Geist seines Enkels 
einen bemerkenswerlhen Einfluss, denn bald, wie oben erwähnt, 
thats ihm dieser, natürlich in seiner Weise, nach. Diesen Sinn für 
Orgelbaukunst hemmte dei' Vater flicht, suchte ihn vielmehr zu 
fördern und zu beleben, indem er dem kleinen Gottlob die Orgeln 
der umliegenden Kirchen zeigte, unter denen namen II ich die in Gros8-
8cbönau einen bleibenden Eindruck auf das Gemütb des Kleinen 
machte, und gewiss nicht wenig dazu beigetragen hat, die bereits 
"erwachte Neigung zur Musik, insbesondere zum Orgelwesen , noch 
kräftiger anzuregen und zu nähren. Mit dem 7. Jahre besuchte 
Go t tl 0 b die Schule seines Ortes, welcher ein in seinem Fal.he 
sonst sehr tüchtiger Mann, Namens Wau er, vorstand. I~cider ging 
diesem jede musikalische Befähigung und Ausbildung ab, so dass 
unser G 0 t t lob seinen heissen Drang, Musikuntel'licht zu empfangen, 
wenigstens für jetzt bekämpfen mussie. Nicht besser wurde .,s, als 
nach Wauers Tode ein in jeder Hinsicht dürftiges Subject, früher 
Rathsdiener in ZiUau, die Stelle erhielt. An 0 r gels pie I war 
bei diesem nicht zu denken ~ und dies selbst einsehend,. bewog er 
einen Weber, Namens Lang e, der früher guten Unterricht im Orgel
spiel genossen, für ihn das sonntägliche Orgelspiel zu übernehmen. 
Dieser Umstand war für unsern G 0 t tl 0 b sehr bedeutungsvoll. 
Stundenlang stand er an der Orgelbank und sah und hörte zu. Er 
verschlang mit heisser Begier die Orgeltöne und t was er hier ver
Dommen und seinem Gedächtniss eingeprägt, das versuchte er zu 
Hause auf einer selbst construirten Tastatur. Die Kirchenorgel war 
sein Abgott gewOl·den. Täglich bestürmte er seinen Vater mit der 
Bitte ihm Musikunferricbt geben zu lassen. Doch das haUe seine 
Schwierigkeiten.' Theils war im Orfe seILst keine GeJp.~enheit dazu, 

'und der Vater zu unbemittelt seinen Sohn anderweitig unterzubringen; 
theils glaubte der Vater, wenn ers dennoch thäte, dadurch sich einer 
Bevorzugung des Kleinen vor dem ältt'sten Sohne schuldig zu machen. 
Indess Gott fügle es bald, dass G 0 t t lob dennoch zum Ziele seiner 
Wünsche gelangte. Eine harte, ja man möchte sagen tyrannische 
Züchtigung, die er einst in der Schule in Folge eines unhedeutenden 
Vergehens - er batte sich eines Tages ohne Vorwissen des Lehrers 
erlaubt, einen Choral auf der Orgel nach dem Gehör zu spielen -
veranlasste den Vater, seinen Sohn sofort aus der Scbule zu nehmen 
und ihn anderweitig unterrichten zu lassen. Dies& geschah denn 
auch, und zwar dann in vorzüglicher 'V eise , als man bald darauf 
oben erwähnten Tobias l~ange Seitens der Waltersdorfer bewog, sein 
Webergeschäft aufzugeben und nach Waltersdorf zu ziehen, um 
da die Leitung des Gesanges und Orgelspieles amtlich zu übernehmen 
und zugleich eine Privatschule zu errichten. Unser Gott lob wurde 
sOlleich sein Schüler und genoss den trefflichen Unterlcht in den 

. Schulgelen8tinden wie in der Musik mehrere Jahre. Lange war 
nämlich in der Schule, wie im Klavier.. und Or3elspiel, weit ge-
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schickter als am Webstuhl. Von ihm lernte G 0 t t lob richtiges 
Klavierspiel mit Fingersatz, und zwar in so kurzer Zeit, dass er 
bald alle seine Mitst:hüler überß.ügelt hatte. Eben 80 war es im 
Orgelspie.. Kurz, unter dessen sorgsamer Pftege gedieh Go' t lob 
vortrefflich, so dass man mit Recht sagen kann, das, was S eh n eid er 
für sich und seine Söhne geworden, verdankt er besonders diesem 
wackern Manne. Michaelis 1766 verliess, mit vortrefflichen Schul
kenntnissen, sowie mit t;iner vortrefflichen Fertigkeit im Klavier
und Orgelspiel verselten , G 0 t t lob die Schule. Bald nachher ge
schah es, dass ihn die Aufstellung einer neuen schönen Orgel in 
W. mit dem Verfertiger derselben, Namens Schmal, in nähere Be
rührung brachte. Dieser Dämlich hatte in Folge eines Dur geringen 
musikalischen Gehörs stets grosse Noth mit dem Einstimmen des 
Pfeifenwel'ks. Da bemerkte er eines Tags bei Gelegenheit das feine 
Gehör S eh n eid e r s, und sogleich bittet er diesen, ihn beim Into
niren des bereits aufgestellten 'VeJ'ks behüHlich zu sein. S c h. 
thut dies herzlich gern, denn es gestattet ihm sogleich, sich mit 
dem kunstvollen Organismus dieses grossal,tigsten aller musikalischen 
Instrumente vertraut zu inachen, Obwohl nun Sc h 11 eid e reinen 
80 entschiedenen Beruf zum Lehr.. und besonders zum Musikfach 
hatte, so war er doch Verhältnisse halber gezwungen, das Hal.ltlwerk 
seines Vaters zu ergreifen. Er wurde ein Weber. Da in Folge einer 
zweiten, jedoch unglücklichen Verheirathung seines Vaters nur selten 
Frieden im Hause herrschte, fand sich Go t t lob bewogen, auszu
ziehen und einen eignen Hausstand zu gründen. . Er thals, indem er 
sich zugleich - wiewohl erst 17 Jahr alt - verehlichte, und zwar 
mit der Tochter eines Zwillichwebers. Nach l11Jahren eines glück
lichen Zusammenlebens wurde jedoch dieses Band durch den Tod 
seines Weibes wieder getrennt. Obwohl nun Sc h n ei der bis dahin 
sein Handwerk ununterbrochen getrieben, so hatte es dennoch die 
Vorsehung bestimmt, dass dieser wackere, talentvolle l\lalln nicht 
am Webstuhl bleiben sollte. Es fügte sich nämlich, dass der mehr
mals genannte Tob. Lange, zeither Privatlehrer und Organist in 
WaJtersdorf, in gleicher Eigenschaft nach Oberrullersdorf versetzt 
wurde, so dass man nun nicht wusste, wem man Schül~r und Orgel 
anvertrauen solle. Bald ging man Go t tl 0 b Sc h ne i der an, 
die vacante Stelle zu übernehmen. So gern dieser eingeschlagen 
IJiiUe, sah er doch ein, dass ihm zU einer p1lichtgemässen Verwaltung 
dieser beiden Aemter noch l\lanches fehlte. Desshalb lehnte er ab. 
Indess war ihm diess Veranlassung genug, sein schon von vorn herein 
ungeliebtes Geschäft aufzugehen, und dem inneren Berufe zu folgen. 
Demgemäss besuchto er zu seiner fe.'n eren Ausbildung wöchentlich 
den wackern Organisten Trier in Ziltau, welcher ihm Anleitung im 
Generalhass und in der Composition gab. Eben so eif.'ig suchte er 
die tüchtigsten Schnhnänner in seiner Umgebung auf, um ~ich so in der 
Pädagogik sichern Grund zu verschaffen. Nach Verlauf eines Jahres 
trug man ihm die OrganistensteIle in W. zum zweiten Male an, ver
willigte ihm jährlich 6 Thaler und "ier Mal den Klingelbeutel, und 
damit er das väterliche Haus übernehmen konnte, wozu 200 Thaler 
nöthig wareIl, wollte ihm die Gemeinde diese Summe vorschiessen. 
Dieses freundliche und edle Anerbieten bewog G 0 t t lob Sc h. 
endlich, nachdem er das Schulexamen in Zittau rühmlichst bestanden 
und bereits einen Ruf von dem Baron von Rechenberg in Schönherg, 
als Lehrer und Organist daselbst, sowie als Concertmeistcr in dessen 
Hauskapelle einzutreten tabgelehnt, in den Antrag seiner treuen 
'Valtersdorfcr einzuwilligen, Er übernahm also das O.·ganis(enamt 
in W. und späterhin, nachdem man mit Bitten und Drängen nicht 
nachliess, auch die inzwischen errichtete zweite J.~ehrerstcne daselbst. 
Doch nicht lange blieb er in dieser Stellung. Sein Ruf als geachteter 
Lehrer und tüchtiger Organist wurde immer allgemeiner; und so 
kam es denn, dass, als die Schulstellen in Grossschönau und Gers
dorf erledigt wurden, beide Gemeindt:n zugleich unscrn S ch II eid er 
zum Lehrer wünschten. Dieser entschied sich für Gersdorf t wohin 
er denn auch bald darauf zog. Zu seinem Amtsantritt daselbst com
ponirte er eine prächtige Hymne, und es war dies dieselbe, welche 
er bei seinem 60jäht'igen Amtsjubiläum aufführte. Kurz vorher fällt 
die Zeit seiner zweiten Verehlichung mit Arma Rosinn geb. Hantsch 
aus Bertsdorf, welche die glückliche Mutter der drei berühmten 
Söhne wurde, Hier in Gersdorf war es, wo er seine Kräfte nach 
allen Richtungen hin in vorzüglichster 'Veise entfaltete, hier war 
der Ort seines segensreichsten Wirkens. Gersdorf erhielt durch 
ihn zuvörderst ein schönes, starkes Musikchor, das er sich, freilich 
unter schweren Mühen J allmilig heranbildete, und durch welches er 



- 183 

den fast erstorbenen Sinn für Musik in Gersdorf und Umgegend I 
wieder erweckte. Ebenso bewirkte er hier durch Musikaufl'ührungen 
und Singumgänge t deren Ertrag er von Jahr zu Jahr sammelte, die 
Anschafl'llng einer Deuen prächtigen Orgel, bei deren Aufstellung er 
eifrig bemüht war, seinen kltDstbegierigcn Söhnen den inneren Bau 
dieses Instrumentes zu zeigen. Die Ausbildung und Pßege dieser 
drei ausserordelltlichen Talente, ein seltenes Künstlertrifolium, dürfte 
indess das namhafteste Verdienst Go t tl 0 b S c h n eid e r s sein, 
und aus diesem Grunde allein schon hat derselbe die gerechtesten 
Ansprüche auf die Achtung und Verehrung der l\lit- und Nachwelt. 
Der irdische Lohn, die allseitigste Anerkennung dieses edlen, ver· 
dienstvollen Strebens blieb denn auch nicht aus. Hin und wieder 
haben wir in Vorstehendem bereits dessen Erwähnung gethan. Den 
Glanzpunkt jedoch bildete der Tag des oOjährigen Amtsjubelfeier 
des beinah 84jährigen Greises. Von nah und fern eilte man herbei, 
darunter natürlich auch seine drei Söhne, Ulll den "A I t v at e r 
Sc h ne i der", wie man ihn scherzweise nalUlte, an diesem hoch
festlichen Tage - es war der 16. l\lai 1837 - mit den hcrzlicbsten 
Glückwünschen zu begrüssen und ihm zu bekunden, wie innig die 
Verehrung sei, die man ihm zolle; wie hoch man sein Verdienst um 
Amt und Familie, Cotlegen und Freunde schätze. Auch Seitens der 
hohen ßehörden wurde ibm durch Ueberreichung wer'hvoller Ge
schenke die schmeichelhafteste Anerkennung zu Theil. 

Das Leben dieses alten, würdigen Mannes, das in jeder Be
ziehung ein Bild dei' unerschütterlichsten Rechtschaffenheit, des be
harrlichsten Strebens nach Vervollkommnung und der seltensten 
Berufstreue darbietet, endigte im Jahr 1840, VOll Allen tief betrauert, 
die ihn in seiner anspruchloscn aber herzgewinnenden ErfJcheinung 
gekannt. 

C 0 B B B S P 0 'K D B 11 Z B N. 

AUS FRANKFURT A. M· 
Am 4. November gab Fr. Dr. Cl ara Schumann, geborne 'Viek, 

ein COhc~rt im Saale des Hotels Holland dahier, nachdem sie Tags 
vorher sich schon in einem Museums - Concert, dem ich nicht bei
wohnte, hören liess. In dem Concert am 4. Nov. spielte sie mehrere 
Tonstücke, namentlich die grosse Sonate von Beethoven, Op. 53, 
"Var. Serieuses" von Mendelssohn und "Traumeswirl'en" von n. 
ScbumanlJ, mit solch künstlerischer Vnllkommenheit, dass alle An
wesende des gedrängt angefüllten Saales zur höchsten Bf'geisterung 
hingerissen wurden, was man dann auch durch lang anhaltende Bei
falls bezeugungen heUl'kundet hat. UnseJ·e ersten KUhscnolaLilicäten 
dahier stimmen darin überein , dass Fr. Schumann gegE'nwärtig als 
die erste Klavierspielerin, somit unerreicht dastehe. Schade nur, 
dass Fr. Schumann bei ihrem hochgebildeten Geschmack durch Vor
trAge minder werthvoller oder gar fast werthloser Sachen ihre Kunst
fertigkeit theilweise gleichsam verbchwtndet; 80 hätten wir für ein 
"Saltarello" von St. Heller - ein bedeutunr;sloses Tonstück
und "Andante und Scherzo aus der F -m 0 II - Sonate" von Brahms -
vielcn musikalischen Wirrwarr cnthaltend - lieber einige klassische 
Werke von Bach oder von anderen l\leistern ,"on ihr vortragen ge
hört. - Frl. Diehl, Altistin, war in der Auswabl ihrer Gesangstücke 
in diesem COllcert nicht besonders glücklich. Die heiden ersten 
GesAnge lagen nicht durchgehends in dem natürJichen Umfange ihrer 
Stimme, während die heiden letzteren derselben besser entsprachen, 
was auch für diese vorzüglich g" sungenen Piecen gpgen die ersteren 
durch vermehrt gespendete Anerkennung gleichsam ausgesprochen 
wurde. Auch Hr. E. Mascheck bereicherte das Concert durch sein 
kunstfertiges und ausdruckvolles Spiel einer "Caprice de Concert für 
Violine", eigner Composition, und es erndtete der wackere junge 
Künstler wohlverdienten Beifall. F. J. K. 

•• 
AUS Z 0 R ICH. 

(ADtID' Nn.mber.) 

Mit Vergnügen berichte ich Ihnen heuer von dem Tbeile unseres 
Musiklebens , der in den zwei letzten Jahren so brach darniederlag, 
der Op er. Das Tbeater 'Ward am 6. Oct. mit Balfes Zigeunerin, 
hier eine Novität, eröfFnet; die Wahl dieses in jeder Hinsicht seich. 
ten Stückes war jedoch zu bedauern, dagegen gelang die Ausführung 

vollkommen. Ihm folgten: I .. ucie von Lammermoor, Martha J Slra
della, Freischütz, Entführung aus dem Serail, von welchen die Vor
stellungen der erstgenannten und der heide.. letzten Opern ganz 
vorzügliche waren. 

Das Tbeater steht unter der Direc.ioD des Herrn Ernst Wa1cher, 
eines Ilannes, dem mehrjährige Erfahrungen und eine genaue Sach. 
kenntniss zur Seile stehen unll der geneigt scheint, das irgend l\lög
Hche zu leisten. 'Vir können uns wenigstens, was die 0 per an
langt, deren Besetzung . kaum besser wünschen, indem sie ein 
Ensemble darbietet, wie es seit Jahren mcbt bier zu verspüren ge
wesen. Die Seele des Ganzen ist ein tüchtiger Kapellmeister, Herr 
Ilüller aus Kassel, der die wenigen möglichen Proben mit einem 
seltenen Eifer leiten muss, da die Darstellungen äusserst frisch und 
in einem gelungenen Gusse erscheinen. Das Orchester ist in Etwas 
verstärkt worden, indem jetzt endlich einmal 2 Bässe und 2 Cello~ 
du.·chweg Ihälig sind. Dagegen fehlt die 2. Flöte und die Bratsche 
ist wie \'origes Jahr nur I mal besetzt. Doch ist die t. Yioline in 
sehr guten Händen. Wesentlich besser aber sind die Gesangkrifte: 
der Frauenchor enthält 9, tbeilweise recht frische. der l\lännerchor 
13 sehr kräftige Stimmeu; die Chöre selbst sind ganz sorgfältig ein
geübt, gehen sicher und übel'tönen das verhältllissmässig starke Or
chester, indem sich die Blechbläser immer noch nicht diskret gt-DUg 
halten wollen. 

Die Solosänger sind sämmtlich künstlerisch gebildet und rou
tinirt: Frl. Jungwirth (1. Sop.·an) hat eine jugendlich. metallische 
Stimme von bedeutendem Umfange (Conslanze) und wohlthuender 
Stärke, und "errälh namentlich im Coloraturgesangc ganz tüchtige 
Studien; die Verbindung der Rf'gister ist glatt und ihr mezza voce 
in den Figuren zeugt von verständiger Schonung. Für hochtragische 
Rollen würde aber ihr wenig leidenschaftlicher Vortrag und ihr Spiel 
nicht ausreichen, für diese werden Gastspiele stattfinden. Fr. Wid
mann (2. Sopran und Soubrette) ist keine jugendliche Singerin, ihre 
Stimme schon etwas geschwächt, doch ist letztere nicht übellautend 
und der Vortrag richtig und sicher. Herr Ressie.· (1. Tenor) ist rür 
lyrische Partien vollkommen ausreichend und hat keine der vielen 
Unarten dieser Herren, und seiner Vorgänger, nur ist seine Aus
sprache, im Provinzialdialekt , zu tadeln. He!'r 'Veitzel (2. T.enor) 
hat mehr Schmelz und llülle als Jener, docb weit weniger Schule. 
Ganz trefflich sind die Bassisten Hcrr Haag (Baricon), eine Doble 
Ersdleinung, Herr Cesar (2. Bass), ein erfahrencr Säuger mit einem 
überaus starken, doch sehr biegsamen und anmuthig beherrschten 
O.·gane, und Herr Suellther (Buffo), der mit vielem ~timmenfond und 
seltener Gesangbildung begabt, namentlich aber ein ausgezeichneter 
Schauspieler und feiner I\omiker ist. 

Die Abo n ne m e n t - C olle er te der Allgem, :llusikgesellscbaft 
liegen dicsmal noch im Argen und kommen allem Anscheine nach 
heuer gar nicht oder nur höchst unvollkommen zur Existenz. Die 
Herrn vom Vorslande konnten sich mit dem Direktor des Theaters 
nicht über die Bedingungen einigen, unter welchen (~r sein Orchester 
zu den Concerten herleihen sollte, denn dass die Allgemeine Musik. 
gesellschaft nicht, wie Basel, ihr eigenes, stehendes Concert hat -
das" Allgemeine" schliesst natürlich das "Besondere" aus -, und 
sicb stets mit geborgten ~litteln behilft, sagte ich schon früher. Da 
Dun die Aktiengesellschaft des Theaters einen ziemlich hohen Mieth. 
preis nimmt, ohne eS grhörig erwärmt und erleuchtet zu übergeben, 
und die Stadt nicht das l\lilldeste für dasselbe thut, die sonstigen 
vermögenderen Leute 8 ber jetzt die ersten Ranglogen leerstehen 
lassen, so kann es leicht kommen, dass wir in dieser Saison zum 
let z t e n 1\1 ale Opern und Concerte zu hören bekommen, wie im 
"Schweizer-.\then. " 

Doch vereinigte die kleine Schaar echter und warmer Kunst. 
freunde am 17. vor. Monats die ersten Quartett - Soirren der Herren 
Heisterhagen, Bauer, Schleich und J. Eschmann (2. Violine), welcher 
I..letzfere an Herrn Honeggers Stelle getreten und im Quartett Nr. 6 
aus C-dur von Mozart recht tüchtig den Part der 1. Violine spielte • 
Die Künstler führten ferner Beethovens wunderschönes Quartett Nr. 
6 aus A· dur und das originelle und effektvolle Quintett von F. 
Schuhert aus C auf. Das Ensemble ist durch den Zutritt des Herrn 
Eschmann noch schöner geworden. Auffassung und V prtrag liessen 
nichts zu wünschen übrig. - -. 

••••• 
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AUS PRAI. 

Antanl November. 

Herr Gug1ielmi, Tenor-Bariton, k. k. HofopernsAnger t für die 
italienische Sfagione in Wien engagirt, gab hier 2 Concerte, die VOll 

der Elite des Adels, der KUnseler und des Handels'andes, besucht 
waren. Der junge Singer, welcher im Besitze einer weichen kJingenden 
Stimme ist, vereint alle Vor. heile der italienischen Methode, ohne 
ihre Nachtheile zu haben. Seine Ausspracbe ist klar, dcudich, 80 

dass jede Sylbe articulirt wird, ohne irgend eine Härte im Gesange 
zu erzeugen. Die In'onation ist glockenrein. uod das unangenehme 
Trebloliren wird höchst mAssig und selten angewendet. Wunderbar 
ist es, einen Italiener Lieder von Schubert tals: den Wanderer, 
Lindenbaum, Trockene Blumen etc. ganz rein deutsch und so innig 
diuchdacht und gefüblt vortragen zu hören, dass es den höchsten 
Enthusiasmus erregte. Von hier denkt dieser begabte Sänger nach 
Leipzig zu gehen. Der ausgezeichnete Violinist Hr. Otto von 
Königslöwe , arrangirt mit dem ihm ganz ebenbürtigen Professor 
Goltermann 4 Quartett-Soireen. - Morgen gibt der Violinist Köckert 
ein Concert. Alexander Dreyschock reiset am 7. nach Leipzig, dann 
Dach Copenhagen und StockhoJm. Julius Scbnlhoft' geht im Ver
laufe des Monals nach Nord.leutschland. Am 29 Okt. wurde der 
Gräfin E. Schlik VOll den artistischen Notabilit4ten ein Festessen 
von 60 Couverts gegeben. Dasselbe ,,-ar, '\Vie ein hiesiges Blatt sagt, 
eine Huldigung echt künstlerischer, von jeder Prätention ferner, 
weil herzlicher Art. Selbst Künsrlerin im wahren Sinne des Wortes, 
ist es insbesondere Gräfin E. S('hlik, "in deren edlclu Hause die 
alte SiUe llerrscht, wohin alle K ünst ler kommen können." Ihr galt das von 
einem eignen Comi.c (mit Meister Dreyschock, Dir. Kittl, Domkapell
meister J. Straub , Ju1. Schulhoft' und Dir. Pi'sch an der Spitze) 
vcr8nstHlfcCe Fest, der Hickersche, v. Kiul komponirte "Willkomms
grus,"," sehr gut gesungen, wenn auch nicht \'on Fachartisten ; das 
von Frl. Lecbner meisterhaft vorgetragene Gedicht Meissners, bei 
welchem der Gefeierten das vom Hrn. ZUßlsande äusserst gelungen 
Jithographirte Portrait dargereicht wurde. Dass der edlen Frau dar
gebrachte Toast die allgemeinste und aufrichtigste Theilnahme fand, 
versteht sich von selbst. Ihre mannigfachen Verdienste um heimische 
Knnst sind nicht nur allen Künstlern der l\loldaustadt, sondern auch 
jenen brkannt, welche P,ag als Gäste besuchen. - Heute hat das 
Conservalorium das Veni sancre mit einer Messe von dem um 
Kirchenmusik sehr verdienten Chor-Dirigenten Kregci in der Domini
kaner-Kirche abgehalten. 

••••• 
NACHRICHTEI. 

.peyer. Der junge Violin-Virtt1ose Ernst Maschek ans Prag, 
gab am .2. October hier eiD Concert t welches wie alle Künstler
Concerte, schlecht besucht wurde, was wir 11m so mehr bedauern 
müssen, als Herr Maschek unstreitig ein sebr tüchtiger Violinspieler 
ist. Er spielte: 1) Fantasie über "Anna Bolena" von Alard. 2) Ca
price de Concert, von ihm componirt. 8) Le Slreghe, Hexentanz von 
Paganini, und zu unserm Vergnügen ein Quartett VOll Haydn. Es 
wird wohl nicht schwer fallen einen Künstler nach diesen Piegen zu 
beurtheiJen! - Der Ton dieses Künstlers ist der, wie man ibn heut 
zu Tage bei der Belgisehen und Pariser Schule findet: weich, sanft, 
geschmeidig, aber mit Energie und Fülle, die Bogenführung graziös 
und die Haltung während des Spiels eine angenehme und ruhige. 
Sein S,.ie! ist äusserst elegant t glatt und schr rein. - Das an
wescade Publikum spendete mit vollem Recht dem Künstler bei jeder 
Piece rauschenden Beifall. 

8tuttgart. Meyerbeer's Nordstern '\Vurde am 29. Octbr. zum 
dritten Male bei übervollem Hause gegeben. Der Erfolg war wie bei 
den ersten Aufführungen, glänzend. 
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KöID. Das Gastspiel Rogers, welches einer seltenen Theil
nahme des Publikums geniesst, ist noch nicht beendet lind schon ist 
ein neuerGast, Wiedemann aus Leip.zig, ebenfalls Tenor, angekommen. Er 
sang als erste Rolle Robert der Teufel, und löste die schwierige Aufgabe, 
mit Roger zu conkurl'iren, glänzend. - Die hiesige Oper giebt in dieser 
Woche 4 Vorstellungen in A ntwerpen. Zu gleicher Zeit gastirt die 
dortige französische Oper hier und wird Le songe d'une ouit ete, ~ 

-
\fon A. Thomas, Halevys Mousquetaires, Allbers Kron-Diamanten ul'td 
Haydee zur Aufführung bringen. 

Wlene Die Akademie wird am 17. December zum Gedächtnis! 
Beethovens, welcher ~Il diesem Tage vor 84 Jahren geboren wurde, ein 
grosses COIlt.crt veranstalten. 

Leipzig. Das 6. Abonnements-Co!lcert bildete zugleich eine Art 
TodtenCeier. Es war der Todtestag l\'1endelssohns. Zur Aufführung 
kamen Mozarts Requiem t Suite in D·dur \Ton Bach und Stücke 
aus Mendelssohns Christus. 

BanDover. Die Oper besitzt in diesem Winter vortreffliche 
Kräfte; Mad. NoUes als Prima Donna und Frl. Geistbardt würden 
der grössten Bühne Ehre machen. Die letzten Aufführungen von den 
Hugenouen und der Indra befriedigten allgemein. 

Paris. In der italienischen Oper in Paris ist ebenfalls eine 
Sennora Pepita - als Primadonna - aurgetl'eten. Ihre erste Rolle 
war Rosine. Roger, welcher bekanntlich die grosse Oper verlisst, 
hat nach hiesigen Journalen ein Engagernent an der Scala in l\lailand 
angenommen, und wird dort zuerst den Prophetea singen. 

- Als Ersatz für Fr). CruveJli hat man die Sign. Medori -
eine geborene Belgierin - zu gewinnen gesucht, da dieselbe aber 
bereits für die Winter- und Sommersaison (in Neapel und Wien) 
abgeschlossen haUe, vergeblich. - Mryerbeer soll seine 1,Afrika
nerin", für welche keine Sängerin vorhanden ist, zurückgezogen 
haben. 

London. Jullien ist wieder angekommen und hat seine Con
certe bereits begonnen. In lUanchestcr giebt die bekan nte deutch
englisch·Hal. Operngesellschaft , C. Formes, H. Formes, Reichardf, 
Fr). Bury, Mad. Coradori etc. Vorstellungen. 

*. * Das neue "We im ars ch e Ja h rb u eh für deutsche Sprache, 
Literatur und Kunst, herausgegeben von HoC fm a n n von 
Fallersl eb en und 0 s k ar Scha de", welches unter besonderem 
Schutze des Grossherzogs von Saf;hsen-Weimar erscheint, erweisst 
sich seinem Inhalte nach als eine literarische Zeitschrift, die durch 
den Zusatz "Weimarisch" nur den Aufenthalt der Herausgeber an
zeigt und sich durch den Werth der einzelnen Auft;ilze ohne besondere 
literarische Tendenz in die Reihe der bessel'n Unternebmungen dieser 
Art stellt. Neben recht guten Arbeiten ist eine klinstlerische Ab
handlung von Joachirn Raff: "Die Stellung der Deutschen in der 
l\lusik", durch nicbtigen lind gestaltungslosen Inhalt auffällig. Der 
Verfasser, ein Kunsthistol'iker aus der Wagner'schen Scbule, hat 
manches ästhetische und philosophische Buch - z. B. Vischer und 
Andere - gelesen, aber sehr wenig verstanden und geistig verar
beitet in sich aufgenommen und bringt uns die Reminiscell7.ell seiner 
Lecture in einer völlig unreifen, von der Aufgahe abschweifenden 
Fassung und Zusammenstellung und in einem S.yl, der mit Glück 
den "höchRten Unsinn" anslreht. Ueber die Musik der Griechen z. 
B. beginnt er: "Die bruchlose mellschliche Seele erzeugt in der 
Sehnsucht, eine bestimmte Empfindung musikalisch erklingen zu 
lassen, die l\'lelodie und beruhigt sich (acquiescirt) in derselben. 
Allein das zwiespahige Gemüth bedarf zu jener l\lelodie eines Gegen
satzes. Ha es aber ill der entstand,men Enlzweiung nicht verharren 
kann, hebt es SO dann die Melodie und den Gegensatz in einem 
Dritten, dem Rbytmus, auf, welcher die Einheit wiederherstellt, in
dem er Satz und Gt"gensatz in geordnetem Zusammrnklang und har
monischer Gliederung zur Totalerscheinung bringt etc." - Da es 
viel leichter ist, Vorhandenes zu wiederh oien, bringt Herr Raft' weit 
mehr aus der Philosophie der bildenden Künste, der Religion etc., 
als zur Geschichte der lUusik Gehöriges, obwohl ibm für die letztere 
auf den 40 Seilen der Abhandlung wellig genug Raum blieb. Von 
Richard 'Vagiler sagt er: "Endlich gestaltet Richard Wagner mit 
Hinblick auf die Antike und negativer (!) Belassung der Oper das 
Musikdrama als gemein deutsches und in seiner zeitigen Erscheinung 
subjectives Kunstwerk." 

*: Der Arzt Rossinis, Dr. F. Uccelli, erklärt in einem Briefe 
an die France musicale, dass Rossini zwar körperlich sehr schwach 
sei, seine Geisteskraft aber vollkommen ungeschwächt sich erhalten 
habe. 

,. .. * Bei Breitkopf und Härtel in Leipzig wird eioe Biographie 
~I end eis s 0 h n s erscheinen. Die Vorarbeiten dazu haben bereits be
gonnen. So lange die Wittwe l\lcndelssohns lebte, konnte die Heraus
gabe der Briefe des Verstorbenen nicht errolgen, da dieselbe gege. 
jede VeröfFentlichung proteetirt haUe. 
Veran'worUleber Redat&.ur: I. I. SCHOTT. - Drack von RIUTER allel WALLAU la MalDI· 
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DAS ORCHESTRION· .. 

Unter diesem Namen wird in der ,.Niederrheinischen Musikzeifung" 
No. 38 ein in dem Atelier von Merklin Scbütze & Comp. in Brüssel 
neu erfundenes und erbautes musik. Instrumcnt besprochen und auch 
in No. 40 dieser, der Süddeutschen Musikzeitung , untcr der Rubrik 
"Nachrichten" das Wesentliche von demselben erwähnt. Nach dem 
ziemlich ausführlichen Artikel der zlIerst genannten M. Z. nähert 
sich das neue Instrument der Orgel, ist sonach ein Tasteninstrument, das 
aber keine Pfeifen hat, sondern es werden die Töne vermittelst 
Metal1zungen durch Wind in Vibration versetzt, erzeugt. Eine be
sondere Maschine, eine Art Uhrwerk, macht das Balgtreten über .. 
flüssig. Im Aeusseren erscheint dal Instrument als ein Kasten von 
circa 8 Fuse Höbe (die Breite - deren Ausdehnung wohl nach 
Massgabe der Tastatur anzunehmeB sein wird - und die Tiefe sind 

... ... iDJkJu Artikel nicht aDIegeben). Der Umfang der Tastatur geht 
von Contra.C bis "in die Töne der d re i g e 8 tri ch e ne n Octave". 
(Hier bätte der böchste Ton bestimmt bezeichnet werden können , 
wie ja auch der tiefste genau angegeben wurde.) Zur Erreichung 
mannigfaltiger I\.langfarbcn habe das Instrument auf 2 !Ianuale und 
einem Pedal 28 Register. Der Preis von 8600 Frcs. wird in Hinsicht 
auf die complicirte Arbeit und im Vergleich zu einem Erard'schen 
Flügel als billig bezeichnet; auch könnten bei einer geringen Anzahl 
von Registern derartige Instrumente a 2000 his zu 1400 Frcs. Iierab 
geliefert werden. Ausserdem, dass das Orchestrion in den Kirchen, 
namentlich in kleineren, an die Stelle der Orgel treten könne, wird 
demselben auch aJs künftiges Lieblingsins(rument im Concertsaal 
und im Familienkreise ein gutes Prognostikon gestellt, da dann auch 
eine Itisber nur spärJich heniitzte Gattung von Tonstücken, die Orgel
musikalien, worunter viele klassischen Werke, mehr gesucht und 
gewürdigt würden, und durch das angebrachte Pt'dal sei dem Stu. 
dium des Orgelspiels besondere Vorschub geleistet. 

Wenn wir im Allgemeinen jeder neuen Erfindung oder auch 
, Dur zweckmäsRigen Verbesserung im Interesse unserer Kunst Auf

merksamkeit schenken und den Erfindern und )·csp. Verbesserern 
Anerkennung zollen, uns auch bezüglich des vorhemerkten Instru
mentes durchaus kein Sonderinteresse leitet, die wirklichen Ver
dienste des Hrn. Merklin, ein geborener Deutscher, aus Frcihurg 
im Breisgrau , streitig machen zu wollen, so können wir nicht 
unterlassen, den gepriesenen Vollkommenheiten doch auch einige 
Bedenken gegenüber zu stellen. 

Was zuvörderst den Namen '"Orchestrion" anbelangt t so ist 
derselbe kein neuer, wie mancher Leser des Artikels in der Nieder
rheinischen Musikzeitung annchmen könnte; denn schon Abt V 0 gl er 
hat eiller von ihm erfundencn 'r a g bar e n Orgel (Portativ), die 
nach seiher Angabe in Holland erbaut und 1789 in Amsterdam zum 
erstenmal von ihm gespielt wurde, den Namen Orchestrion gegebene 
Ebenso hat auch ein aus einem Orgelwerk und einem Piano ver
bundenes Instrument diesen Namen geführt, welches von J. A. Ku n z 
in Prag erfunden und von den Gebrüdern Still daseJbs& in den Jahren 
1796 bis 1798 verfertigt worden ist. Von diesem Instrumente wird 
in Schillings Eocyclopidie gesaga: "Die Wirkung ist im Tutti 

überraschend voll und kräftig, ohne Lärm, und ohne eigentlich orget • 
artig zu sein, und in einzelnen Veränderungen, worU1lter die Wald
hörner, Flöten, der Fagott, der Glas(on mit seinen Bebungen, crescendo, 
decr·cscendo und diminuendo nebst noch anderen schönen (lnstr •• meotf'n, 
Registern oder Veränderungen ') höchst angenehm. M e r k w ü r d i g 
ist die Voll kom m e n h ei t des er es c fl n d 0 etc". - Und 
endlich hat F. J. Kau fm a n n, jun. in Dresden nach No. 18 der 
Leipziger N. M. Z. vom 2. Mai 1861 und nach der Leipziger illustr .. 
Zeitung vom 81. l\lai 1861 einem von ibm neu erfundenen Instrumente 
den Namen Orchestrion beigelegt, wie auel, die Leser in No. 12 der 
Süddeutschen Musikzeitung gegenwärtigen Jahrgangs aus einem Briefe 
Jes Hrn. Kaufolann an die Redaction dieser Zeitung in Folge einer 
"Anregung zur Verbesserung der Orgel" in No. 10 desselben Jahr
gangs hiervon Notiz erhielten. Doch Namen sind keine Sachen I 
- Nach der Beschreibung in der "Niederrheinischen Musikzeilong" 
wird die Tonerzeugung, also doch wohl das WeHentlichste der Sache, 
in, dem neuen Orchestrion durch Metallzungen~ vom Winde aDgeblasen, 
wie oben schon gesagt, bewirkt. Dies ist aber in der Hauptsache 
nichts Neuerfundencs 1 Es gibt ja schon längst Instrumente unter 
verschiedenen Namen, bei dellen ein gleiches Vorgehen 8taUJiodet, 
wie etwa bei dem Aeolodicon - auch Aeolion genannt - ('von F. 
S t u r Dl in Suhl erfunden, welche Er6nduog aber auch, wenigstens 
als er 8 te demselben streitig gemacht und Es ehe nb a ch in 
Königshofen zugeschrieben wird), besonders aber bei der im Jahre 
1826 von A. H ä c k e I tH'fundenen Physharmonika, und es fragt sich 
daher, ob das Orchestrion von Merklin sich in seillen besonderen 
Eigenschafcen, wobei wir auch des in der Besclareibung hervorgeho
benen crescendo und decrescendo mit eingerechnet haben wollen, 
von den aadern, nach der Klangzeugnung ihm Ahnliehen, aber früher 
schon bekannt gewordeoen Instrumenten in solch hohem Grade 
wesentlich unterscheidet, dass es als eine ganz lieue Ernndung mit 
einem neuen (aber auch wieder, wie oben angegeben, erborgten) 
Namen bezeichnet zu werden verdient, wie etwa die Erfindung des 
Forte. Piano durch L. G. Sc h röt e r in Nordhausen und G. 
Si I b er man D jn Freiberg dem früheren Klavier*) gegenüber, oder 
ob es nur als eine Verbesserung des einen oder des anderen schon 
bereits erfundenen lostrumente8 anzusehen sei' 

Ebenso hält es schwer, bevor man durch eigenes, unbefangenes 
und öfteres Anhören des genannten Instrumentes sich eine andere 
Ueberzeugung verschafft hat, die in jener Beschreibung erwähnte 
Klangfarbe der einzelnen Register in einer solchen Mannigfaltigkeit 
verschieden zu finden, wie wir solche in einer Orgel, die ja das neue 
Instrument ersetzfn soll, haben können. So verschieden die Klang .. 
farbe dieses Orchestrions auch immer seiD mag, ein e n Grund
typus wird sie dann doch haben müssen, da die Klaogerzeugung bei 
allen Registern ja. eine und dieselbe ist, wie wir dieses in ihrer Art 
auch an den sogenanDten Zungen- oder Schnarrwerken ia eiLer Orgel; 
durch verschiedenen Bau dem Klange nach manchen Instrumenten, 

.) Vnd •• 1b., bel der "o.,n Verselded.nflell dei .eeban ..... ete. IInd des hlerderell 
"wirktt,n J[lIDle. d .. rorle-PI •• t geleA dll IUere Illvler. böft mln .,J.II,leb& huded-
1811 ftlr d •• Ifltere lmllir noch den Namen Ilader •• owle II.vleraplel.r, Iladermudk .&e. 
••• ,IDlid '."e.'118', rOltepll."pleler, ror&.pllaomnslk ete. res.rt wlrcl. 

An.erlE. d .. Imltaden. 
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... Pos.uae. Trompete, dann Fagott, der Hoboe, Clarioett etc. oder ~ 
pr der Menschenstimme - vox human. - ähnlich gebracht t er
'lennen. Und alle die genannten und noch anderen in diese Katt'gorie 
gehörenden Stimmen einer Orgel, so vollkonlmen sie auch einem 
Meister des Orgel baues gelingen mögen t werden die StArke t Kraft 
und markige Klangfülle , und wiederum das Sanfte und Liebliche, 
überhaupt das Eigenthümliche der Lab i alp fe i fe n nicht ersetzen. 
Erwägt man nun weiter, dass eine Orgel nebst den Labial- und bis-
!Jer bekannten Zungenregistern auch noch jene Stimmen enthalten 
kann, wie sie nach der Beschreibung das Or(~hestrion hat, und 
welche Stimmen, wie sehon angedeutet, beziehlich dei' Klangerzeugung 
der P'Jysharmonika nicht sehr unähnlich sein werden, und diese 
letztere auch längBt schon von siDlligcn Orgel bauern bei Herstellung 
neuer Werke in Anwendung gebracht wurde, so kann doch wohl 
das Orchestrion, was l\-lannichfaltigkeit der Klangfarbe betrifft, die 
Orgel in der angedeuteten Ausdehnung durch Anwendung verschieden
artiger Kunsfmittel gewiss nicht ersetzeIl ! Aber auch ganz abgesehen 
von dieser Mannigfaltigkeit der Klangfarbe, so liegt auch in der Natur 
des Klanges eines Zungenwerks jedwelcher Art im Vergleich zu 
jenem einer I.labialstimme im Allgemeinen etwas aufregendes, während 
der Klang VOll den letzteren mehr beruhigend wirkt. Und wenn nun 
von dem Aeolodicon und der Pbysharmonika schon bemerkt werden 
wollte, dass schwachnervige Personen bei dem Anhören des Spiels 
auf diesen Instrumenten ungewöhnlich aft'icirt worden seien, so müsste 
dieses bei einer Zusammenstellung einer Masse Stimmen dieser Art 
doch in Doch viel höherem Grade stattfinden?! Wir möchten daher 
e1'Dstlich zu bedenken geben, ob das neue Instrument, dessen andt~r
weitige Bestimmung und zweckmässige VerwellCJung wir gerne zu
gestehen, ohne alles W cicere den Kirchenvorständen als Ersatz für 
eine Orgel, vorzugsweise zur Begleitung des Kirchengesanges, zu 
empfehlen sei, zumal nach dem angegebenen Preis von mindestens 
1400 Frcs. für ein kleines Orchestrion gegenüber den Kosten für 
Anschaffung einer kleinen Orgel ein pecuniärer Vortheil für die 
Kirchengemeinde auch nicht besonders in die Augen springt, wie 
überhaupt die angegebenen Preise eine a 1I ge m e j n e Verbreitung 
des Orchestrions nicht besonders begünstigen werden. - Was die 
in dem Artikel berührte Maschine zur Oeft'nung der Bälge anbelangt, 
so kann jene selbstverständlich auch an allen anderen Instrumenten, 
deren Klangerzeuguug einen künstlichen Wind bedarf, angebracht 
werdeu, und ist sonach keine vorrechtliche Eigenschaft des neuen 
Orchestrions, wie ja auch nach dem ohen bezeichneten Citat aus 
No. 12 der Süddeutschen Musikzeitung Hr. Kaufmann in Dresden 
wirklich an seinem Orchestrion eine solche Maschine angebracht 
hat. Dasselbe gilt auch von dem gleichsam als wesentlit;her Vorzug 
bezeichneten Pedal, was ja denn doch ebenfalls an anderen Instru
menten anzubringen ist und bäufig schon angebracht wurde ;*) und 
ich möchte unseren Klavierunternehmern bei dieser Gelegenheit eine 
Art von Vorwurf machen, dass sie bei ibrem rühmlichst anzuer
kennenden S.reben, ihrem Sinnen und Trachten nach Vervollkomm
nung ihrer Instrumente diesem Tbeile, dem Fussklavier, 80 wenig 
Aufmerksamkeit schenken. Für das Klavierspiel wäre durch Zufügung 
eines Pedals eine Erweiterung gewonnen, die fast an eine förmliche 
Umstaltung gränzte. 

Trotz unserer vorstehenden Bedenken, hätten wir uns aber den
noch sehr gefreut, Herrn Merklin auf seiner Kunstreise durch Deutsch
land auch hier mit tfeinem InstruwAnte zu sehen und dieses zu 
hören; jedoch ist uns vorerst dieser Genuss ,-ersagt, da nach neueren 
Nachrichten das besprochene Instrument in Hamburg verkauft wurde 
und Hr. Merklin in die Heimath zurückgereist ist. 

Fra n k fu r t a.M. 4./11. 64. F. J. K. 

L I T ER A R I S eHE s. 

Der Lied~rhort von Müller von der Werra, St. Gallen. 

Unter dieser Rubrik ist bis jetzt nur über neue Erscheinungen auf 
dem Gebiete der musikalischen Literatur berichtet worden. Wenn 

.) Ic:h bin schon .20 Jahre im BesUz eines aD.rrecbis&ehud.n Plü,.II, Glratrl, an 4,. 
11 eh ein Pedll beladel. Anmerk. des EiDsend.r •• 

-
wir heute eine Ausnahme machen, [und einige Worte über eine 80 .. 

eben erschienene Li e der sam m 1 u n g sagen, so geschieht dies 
nur, weil der Verfasser derselben in einer Art von Vorwort ganz 
ausdrücklich auf den BI u s i kai i sc h e n Werth derselben hinweist 
und daneben mit ebensoviel Pathos als SeJMtgefühl über verschie
dene musikalische Fragen und Persönlichkeiten aburtheilt. 

Ein Componist gab vor Kurzem einigen seiner Compositionen 
förmliche Abbandlungen über das Entstehen derselben als Begleit
schreiben an die Recensenten mit auf deli Weg. Ueber das Passende 
oder t;rnpassende dieses Verfahrens liess sich zwar streiten, man 
musste aber gestehen, dass er bei der Sache blieb oder, um seinen 
eigenen gelehrten Ausdruck zu brauchen, sich "ad rem" hielt. Unser 
Dichter kann nicllt einmal diese Entschuldigung ge1tend machen. 
Herr Müll e r "von der Werra·' der sicb von seinen zahlreichen 
~ameDsvettern auf so ingenieuse und poetische Weise zu unter
scheiden weiss, hat für gut gefunden, in einem "offenen Brief": "an 
eine verstorbene Freundin," der wahrscheinlich von dem Verfasser 
für sehr geistreich gehalten worden ist, seine Ansichten über die 
"Bearbeitung des Liedes" zum Besten zu geben und nach tausender
lei witzig sein sollenden, mehr aber nur faden Abschweifungen, 
sich an R. Wagner, Berlioz, Schumann, Kücken, der Birch-Pfeifer, 
R. Benedix, Geibel und noch verschiedenen anderen zu reiben. 

Wir stehen gewiss nicht im Verdacht, zu den Anhängern von 
R. Wagner, Berlioz, Schumann etc. zu zählen, um so mehr aber 
halten wir es für unsere Plicht, gegen deral·tige unschickliche Aus
fälle und Rohheiten (wie namentlich über Schumann) laut zu prote
stiren, besonders, wenn der Betreffende, wie hier, durch seine eigenen 
Geisteskinder beweist, dass er nicht werth ist, den Angegriffenen 
die Schuhriemen aufzulösen 1 Wir halten es nach dem Gesagten für 
unnölhig, uns weiter mit Herrn Müller und seinem Liederhort zu be
schäftigen, wollen aber zum Bel~g unseres letzten Ausspruchs einige 
Proben seines Dichtertalentes geben. Zur Lesseren Beleuchtung der
selben lassen wir zuerst einen Satz aus seinem Brief folgen, in 
welchem er sich (mit Grimmscher Ortographie) über den Werth der
selben ausspricht. Er sagt dort: "Die erste grundbedingung, um ein 
lied zu dichten, ist das vorhanden sein eines musikalischen gefühles 
- ich möchte sagen, eines reinen geOlüths, voll melodien. Das lied 
kann in der seele des di chters vollendet sein, aber es ist noch nicht 
auf dem papier und dazu ist eine gute und gewandte handhabung 
der sprache nothwendig. Wenn ein lied auf der basis dieser beiden 
bedingungen, mit richtiger beobachtung der metrik, entstanden ist, 
dann enthält dasselbe musik - ein recht gelungenes lied muss sich, 
wie BeUina sagt, von selbst aufspielen. Ob dies bei me in e n liedern 
der fall ist, will ich dahin gesteUt sein Jassen, jedoch hat die enkelin 
der alten Karschin mir einst eine solche bemerkung auf dieselben 
gemacht" -!! 

Hiermit vergleiche man folgende Blüthen Müller'scher Dicht
kUllst: 

Mein Idol. (S. 81.) 

Ich kenne längst schon mein Idol, 
In Liebe wohl; 
Und glühe für ihm (1) heiss 
E,. trägt ein blaues Kamisol, 
Verbrämt am Saume weiss etc. 

Da. Lied vom Spiel. 

• • • • • • • • • • • • • • 
Seht während ihr das Geld verspielt 
Schleit:h ich mich leise fort, 
Und hab ein Küsschen bald erzielt (Y) 
An einem stillen Qrt! 
Und Niemand merkt, dass icb gemieden 
Den lauten Würfelschwarm (1) -
Ja wohl, das Eisen muss man schmieden, 
So lang es ist noch warm! etc. 

WaldborDlIed. 

(Im Romanzenton.) 
Ich ging mit meinem Kameraden 
Auf gar bedrängtem Lebenspfaden, 

TruruhJ 



Wir bliesen seine Lieblings"eise 
Einmal auf jeder Tagesreiae 
In süsser Rub : 

Truruh! 

Es rief die Freiheit ihn zum Streite 
Ich gab ihm treulich dafot Geleite; 

Truruh t 
Als er sein Lied liess hell er8challen 
Da ist er tödUich (Y) mir (Y) gefallen 
Zur Seit im Nu! 

Truruh! 

Da ruft es Sieg! - er rnbrt sich leise 
Will nochmals blasen seine Weise 

Truruh! 
Doch durch das Horn, seht im Verbluten, 
Verhaucht er seinen Geist, den guten(!) 

Truruh 1 

Sein HOl'n hab ich ibm abgenommen 
Bald werd ich Dir auch nach wohl kommen 

Truruh! 
Derweil will ich dein Leiblied blasen 
Schlaf wohl nun unterm grünen Rasen 
Du Kam'rad Du 

Truruh! " 

-

Der Band wimmelt von derartigen abgeschmackten Reimereien, 
die wie es sch~int bei Herrn "Müller von der Werra" für "gute 
un« gewandte Handhabung der Spl'ache~' geiten! 

Und dieser Herr wagt es spöttisch über die Anerkennung zu 
sprechen,. die E. Geibel als Dichter gezollt wird! 

Dem "Liederhort" sind angehängt Compositionen l\Jüllerscher 
Verse VOll Spobr, Lindpaintner, Schnyder von Wartensee Fr. Lachner 
und H. Sczadrowsky, gewissermassen als Ausllängeschild für text
suchende Componisten. 'Vie diese Herren zu den betreffenden Versen 
gekommen sind, wissen wir nicbt, das aber glauben wir keck be
haupten zu können, dass sie die nähere "Bekauntschaft" mit dem 
Verfasser, deren er sich in seinem "offenen BriefeH rühmt, nicht ge
sucht haben und dass sie zu dem Ausdruck "F re und e" dessen er 
sich dort ebenfalls bedient, mindestens ein zweideutiges Gesieht 
machen dürften I - Sollte Herr Müller diese Anzeige seines 
"Liederhorts" für zu sc1sonungslos halten. so möge er bedenken, 
dass die Kritik nur die b es c h eid e n e Mit tel m ä. s si g k e i t 
schonen darf, nicht aber die a n m ass e 11 d e und hoc h m ü t h i g 
auftretende! 

---<c; ••• >-

COBBB8POKDBKZBX. 

AUS HA. BUR G. 
Eode Octoher. 

Die Bühnenverhältnisse sind fortwährend im Zustande der Schwebe. 
Allerdings ist der Bestand des Stadltheaters bis zum 1. April ktinf
tigen Jahres durch die Liberalität wohlhabender Kunstfreunde gesichert. 
Aber dasjenige was nicht durch Geld gestützt werden kann, die 
eigentliche künstlerische Belebung des Instituts, verheisst wie icb 
glaube wenig EI·folg. Die ehrenwerthen Mitglieder, welche sich der 
Leitung unterzogen haben, verdienen das höchste Lob für diese auf
opfernde Thätigkeit, we1che ihnen leider doch keinen Erfolg ver
spricht. Die bedeutendsten Glieder der Gesellschaft werden wohl 
nächstes Frühjahr for.gehen , dagegen ist kaum zu hoffen, dass an
gesehene Sänger oder Schauspieler von auswärts sich zum Engage
ment herbeilassen werden, so lange die nächst6 Zukunft der Bühne 
so ungewiss erscheint. Die Untt'rhandlungen mit den Unternehmern, 
welche sich etwa melden, mögen vielleicht zu einem Abschluss 
führen; ich wiederhole immer meine Behauptung, die neue Bühne 
wird sich 0 h n e öffentliche Hülfe sehr gut halten können, wenn es 
der Direktion gelingt, sich grosse reformatorische Ideen zu eigen zu 
machen und demnach an ihrem Theil ein grosses Stück zur Neuge
staltung der Kunst überhaupt zu thun. Die Befähigung, die Neigung 
und die pekuniären Mittel zn solchen Schritten finden sich aber in 

tsr 
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den Herren, wel'Cbe überall als Theaterdirektoren fungireo, car nicht 
vor. Wenn demDach von dieser Seite nach meiner fesrcsren Ueber
zeugung nicbt einmal der Gedanke an Reformen aufkommen wird, 
so möchte man dagegen gar gerne sich der brqllemen Subvention 
aus Staatsmitteln in die Arme werfen. Zu dieser wird hier wenig 
Aussicht geboten. Eine etwaige Staafshülfe würde aber aucb nur 
augenblicklicb dem offenen Banquerott 'wehren, auf die J."änge da
gegen die Dimensionen des endlichen Umsturzes Dur zum CoJossalen 
erhöhen. Ich glaube Iloch jetzt, dass der in diesem Augenblick 
herrschende Zus land des Hangens und Bangens sicb sehr lange fort
schleppen wird. Die Hülfe wird noch lange auf sicb warten lassen. 
Sind wir doch in der OI'ientalischen Frage seit 30 Jahren gespannt 
auf die '~ösung, wie dürfen wir denn gegenüber so grossen Ange
legenheiten UI1S erkühnen eine schnelle und entscheidende Lösung 
der "Theaterfrage" zu fordern Y 

Das "Unterbrochene Opferfest" ist denn, wie ich es voraussagte, 
nur erschienen, um beinahe ausgelacht zn werden. Es ist unglaub
lich, wie man mit solchen Auß'ri~cbungen ein Interesse heim Publikum 
zu finden hofft. Das R epertolr der Oper ist jm Ganzen sehr be
schränkt. VOl'zü~lich ist es die mangelhafte Befähigung des Herrn 
Eppich, welche viele Vorstellungen unmöglich oder wenigstens unge
niessbar macht. Florestan's Kerker8rie von IIrn. Eppich zu hören 
ist wahl'haft peinlicb, denn der Sänger ist so unmusikalisch, dass 
er die allerdings schwierige Leistung nicht einmal buchstabiren, viel 
weniger Jesen und am allerwenigsten deklamiren kaun. Eben so 
traurig steht es mit Rollen, wie Masaniello, Tannhäuser u. &. 

FrJ. Urlaub gefiel nach und nach ziemlich lebhaft. Auch Herr 
Haimer, welcher Schütkys Platz eingenommen hat, findet mehr Nach
sicht als zuerst. Frl. Holm erhält sich durch fl'i!che gesunde Stimme, 
natürliche Leichtigkeit und Freiheit der Bewegung und bereitwillige 
Verwendbarkeit in der Gunst der Hörer. 

Man studirt jetzt lebhaft an den "Lustigen Weibern von Wind
Bor" von Nicolai. Ich will nur wünschen, dass es dell Damen ge
lingen möge die gehörige Lebendigkeit des Spiels hineinzubringen, 
ohne welche die Opel' nichts ist. - Wie ich früher schon fürchtete 
ist denn der Streit zwischen den Gönnern und Leitern des Stadt
theaters einerseits, und Herrn Maurice anderseits in heftigsten Zeitungs
artikeln a1H~gebrochen. Die Dreistigkeit des Herrn l\laurice, welcher 
mit einer grosseLa Summe den Gegnern verschuldet ist, und alle 
Ursache hat zu danken, wenn man ihn nicht zum Bankerott treibt, 
während er doch eben diese seine Gläuhiger ütrentlich mit Unbill 
behandelte, erbittert alle anständigen Leute. Der Senat bat zur 
}'reude aller Verehrer der besseren Kunst die Con('essioD des Maurici
sehen Thaliatheaters in beträchtlichem Sinne beschränkt, um dem 
Stadttheater die gehässige Concurrenz zu ersparen. Herr Maurice 
darf kein Sehauspiel, Oper, Operette mehr geben, IIlId muss sich 
mit Lustspielen und Possen begnügen, welche höchstens 2 Actc haben. 
Ausserdem hat er seine Preise ermä,.~sigen müssen. Durch diese 
scharfe Scheidung, welche \'om ganzen anständigen Puhlikum mit 
grossem und lehhar.em Beifall begrüsst ist / wird dem Stadttheater 
allerdings eine wesentliche Hülfe geschaffen. Herr Mauriee wird 
flun in der so beengten Form seine Bühne in den nächsten Tagen 
wieder C1'öffnen. Kein Zweifel, dass ihm sein Publikum treu bleiben 
wird. Milge er aber bescheiden sich in den Gränzen balten, aus 
welchen heraus zu gehen ihn wedl'r irgend geistige Bildung noch die 
geringste künstlerische Befähigung je veranlassen konnten. 

Herr Böie ist jetzt nach Copenhagen gegangen. Er hat uns vor· 
her noch einmal in einem Concert in Altona erfreut. Er spielte 
Beethovens Concert und eine CompositioD von David. Das Beet
hoven'sche Concert Wird beeinträchtigt, in sofern das Orchester 
nur durch ein Quinten \'ertr~fen, und die Blasinstrumente auf dem. 
Piano dargestellt wurden. Herr Böie spie Ite soweit es unter dem 
Druck dieses ungünstigen Arrangements möglich war sehr gut. Seit 
einem Jahr ungefähr hat er bedeutend an Energie zugenommen 
und eine gewisse Weichheit abgelegt, die früher manchem Ge
lingen Eintrag that. Er gab uns das herrliche Schubert'~be Octett, 
von welchem ich schon früher gesprochen habe. Eine Declamation, 
welche noch vorgetragen ward, schien mir eine gescbmackwidrige 
Zugabe. Ungeachtet Madame Peroni-Glasbrenner recht brav decla
mirt, so erweisst sicb doch das gesprochene Wort unmittelbar 
zwischen Gesang- und Orchester· Vorträgen s ehr ungenügend und das 
doppelt, wenn die Wahl des Gedichtes so Unbedeutendes trifft. 

Uer Pianist Ignatz Tedesco kündigt eine Reihe von Vorträgen 



-
kla.siselAer Trio's an. I.dem ich seine Anzeige las, konn.te" icll nielt& 
umhin die zwingende Gewalt der fortscb.eitenden öffentlichea Meirumg 
mit. Freude zu beachterl. Herr Tedesco wurzelt mit seiner schöpfe
rischen und virtuosen Leistung durchaus in dem Boden der Salon~ 
musi,k, so dass seia früheres, öffentliches Auftreten beinahe durch
aus auf die Vorführung VOll sogenann.en Virtuosenstücken gerichtet 
war. Jerzt hat CI' eine Reihe von Werken von Bach, 1\lozort, Haydn, 
Beethoven u. s. w. uns versprochen, und wir freuen uns im Voraus 
der sicher tüch.igen Leistung, da ihm technische Fertigkeit ebenso 
wohl, als Geschmack und Bildung eigen ist. 

6. tIovember, 
Ich habe die Absendulig dieser Zeilen verzögert, weil der Dom

chor von Berlill (durch die Hälfte seiner Glieder vertreten) 2 Con
certe in der Petrikirche und im Apollosaal zum Besten des Gustav 
Adolph-Vereins nm 2. und 4. November gab. Alles was ich schon 
früher zum Lobe dieses "einzigen" Chores sagte, hat sich im vollsten 
Maase wieder bewährt_ Den überaus zahlreichen Zuhörern in heiden 
Concertcn ist ein herrlicher Genuss zu Theil geworden. Freilich war 
diesmal der Sopran nicht so voll und J'ein als früher. Dagegen 
$chienen mir die ~fänncrstimmeß noch volltönender, noch würdiger, 
und haben mir vorzüglich dur(~h deI) VOl'trag eines l\lisercre von O. 
Lassus ganz ausserordcntliche }'reude gemacht. Dass die Concert
mässige Vorführung VOll 6 bis 8 dem katholischen CuItus unzertrenn
lich angt'böl'igen Gesall~sätzen, an einem Ahend etwas ermattendes 
hat, möchte ich trotz aller Anerkenllung der meisterlichen Ausführung 
dennoch behaupten. Von grösster Schönheit war ein Crucifixus von 
Caldare in A-moll für 8 Stimmen, welches aber ursprünglich 16stim
mig gesetzt ist. Die Erhabenheit der l\lodu)ation ist unübertreß'liclJ1 

und dabei die freie Bew~gnng der Stimmen von so meisterlicher 
Hand geleitet, dass man recht zur Erkennung dessen gedrängt wirlI, 
was diese Alten "gekonnt" haben. Wekher heutige Componist wäre 
im Stande auch nnr im Entferntesten dieser Beherrschung des Stoß'es 
sich zu niher'n'l Cherubilli, der nicht Iloch genug zu preisende, war 
wohl der letzte so hoch begabfe. Weiter drängt sich die Ueber
zeugung auf, dass dic.'se Italiener durch den Besitz ihrer schönen 
Stimmen auch gelernt hathm singbar zu schreihen. Denn wenn auch 
z. B. in dieser Composition die Soprani theilweise in der Höhe sehr 
10 i se uud mit langer Dauer ausgehalten sind, so ist zu erinnern, 
dass dies allerdings den KnaLen und Frauenstimmen schwer fällt, 
vom Componisten aber für die damals gebräuchlichen Castraten ge
setzt ist. Icb bedaure sehr, dass der enge Baum eines Berichtes 
mir nicht erlaubt mich in weitereIl BetrachluDgen über die dcn 
ei~entlichen Cultus treffende Bedeutung dieser Gesänge zu ergehen, 
Demm'kungen zu denen man wohl angeregt wird, wenn einem Ham
burgischen, s.reng protestantischen Publikum diese ernsten Gesänge 
des Palesh'ina t I~assus, Gabriel, und andere im Co 11 ce I' tals 
Ohrenschmaus, ganz abgetrennt von der Lebensquelle, welcher sie 
entspl'ossen, vorgeführt werden. Im zweiten Concert im Apollosaal 
hat sich das ganze Publicum an der Execulion der Ouvertllre zu 
Ruy Blas und zum Faust unter der Leituug des Musikdirektor C. 
Bercns erfreut. Der wackere Künstler, der kürzlich sein 40. Dienst
Jahr im Musikkorps der Garnison feierte, del'en Direktor er seit 25 
lahren ist, verdicmt es schon, dass ich ihn hier einmal in allen 
Ehren neone. Der Domchor sang für den Geschmack des gemischten 
Publikums mehrere Chöre unübertreft'lich schön, wenn gleich Ihrem 
Berichterstatcer der Eindruck der grossen erns.en Kirchensachen 
Doch zu frisch war, um sich dieser. etwas süssen Damensachen mit 
Genuss hingeben zu können. Herrn Ha{fne • .'s Quartett Ilegallll an 
demselben Abend; es war mir aber eine Gegenwart dabei durch 
das obige Concert unmöglich. Ich 4 höre mit Freude, dass die Zahl 
der A(,onneluen bedeutend isf. Herr Hildebrand-Rombcl'g ist jctzt 
hier und es soll mir grosse Freude machen iiber ihn zu berichten, 
sobald er öffentlich auftritt, was hoft'rntlich recht bald geschieht. Der 
tüchtige Violinvirtuose Herr von Königs)öw, welcher den Sommer 
hier nur seinen Studien lebte, ist für den Winter nacb Prag über
Sesiedelt, wo mall seine tretflichen Fähigkeiten für Quartett- und 
Conee.tspiel zu verwcrthcn bealJsichtigt. Dem Schriftsteller Herrn 
A. Gatlty, welcher von Paris kommend sich hier seit Anfang des 
Augustmondes aufhält veranstalteten Freunde und Verehrer bei 
Rainalle in Altona ein Festmahl. Er gedenkt bald nach Paris zurück
zukehren. 

188 -
IA eHR ICH TEl." 

I'rankfart a.r M., 13. November. In Auftrag des Gesangvereines 
"Männerchor" in Basel hat der Bildhauer Herr J u J i 11 sKi s sei, ein 
rühmlichst bekannter plastischer Künstler aus genannter Stadt, vor 
wenigen Tagen dahier ein l\lodell zu einrr Büste in Gyps, eine 
allgemein hochgeschätzte Persönlichkeit, Herrn S c h n y der v. 
War t e n see dar'stellend, vollendet. Ueher diesen Act künsUeri
scher Pietät freut sich mit uns gewiss ein Jeder, der die hohen 
Verdienste dieses als Tonkünster, lUusikgelehrten und vielseitig wis
sens(;ha(tlich gehildeten Mannes von ehrenwerthestem Charakter zu 
würdigen versteht, wie dann hiermit wohl auch dem Wunsche nicht 
nur aller Schweizer, sondern auch noch vieler deutschen Musik
vereine entgegen gekommen wird, ihro Vereinslokale mit einem 
neuen bedeutungsvollen Bilde schmücken zu können; und es werden 
dahel' dieselben, sowie auch weitere Verelll'er des Herrn Schnyder 
v. Wartensee , welche ein Exemplar der anzufel,tigendrn Büste zu 
besitzen wünschen, sich beeilen, zeitig genug ihre desfallsigen Be
stellungen bei Hrn. J, Kissel in Basel zu machen. - Wir unserer
seits können diese l\liuheilung nicht schliessen, ohne eine an Hrn. 
Schnyder v. Wartellsee direkt gerichte.e Bitte Zl1 stellen, nämlich: 
der erfahrungsreiche Gelehrte und hochgefeierte Künstler möge durch 
die baldigste Herausgabe seines Untel'richtssystems in der Musik
theorie, das sich, nach Aussage einer grossen Anzahl seiner Schüler, 
vor vielen andcrn Systemen vortheilhaft auszeichne, unsere musi· 
kalische Literatur bereichern. Ein solches Monumt'nt wäre im Ver
gleich zu der oben bezeichneten Büste, so freudig wir diese be· 
grüsseo, dennoch für unsere Kunst ein bei Weitem wer.hvolleres und 
insbesondere für KunstbiJdung ein nachhaltigtlres Denkmal. 

F. J. K. 
MUnohen. Am 10. November kamen Nicolais "Lustige Weiber von 

Windsor" zum ersten Male zur Aufführung. Die frische ächt humo
ristische Musik gefiel allgemein. 

- Die Odeons-Concerte, welche am 15. beginnen, werden in 
diesem Winter bringen: eine lJeue Sinfonie VOll Esser, Sinfonie in 
Es von Spohr, Quartett - Concert von demselben, Octett von Mozart 
und Lauda Sion von Menclelssohll, Am 1. Weihnachtsfeiertage sollen 
Haydns Jahreszeiten zur Aufführung kommen. 

Köln. Das 2. Gesel1schaftsconcert brachte Webers Überon
ouverture, ein e Ouverture VOll Saloman und Beethovens 8. Sinfonie. 
Besonders genussreich wurde der Abend durch das Auftreten Vieux
temps, welcher sein grosses Violin-Concert in D-moll und einige 
kleine Sachen spielte. Zum Schluss sang Roger Schuberts Erlkönig 
in meisterhafter Weise. Im Theater schloss Roger sein Gastspiel 
mit Edgal'do in der Lucia. Von hier ging derselbe nach Hannover. 

Berlin. Der Violinist Joachim wird im Verein mit Frau CI. 
ScllUOIann mehl'el'e Concerte geben. 

New-York. AUl 2. Oct, wurde das neue Opernhaus unter 
l\litwirkung der Grisi lind Mario el'öffopt. Das Gehäude hat 4600 
Sitzplätze von denen aber auf 1500 die Bühne kaum gesehen werden 
kann. Die Akustik ist gut, 

- l\lario und Grisi machen 80 schlechte Geschäfte, dass sie 
bald nach Europa zurückkehren dürften, 

:. F. Liszt hat eine grosse Instrumentalsinfonie "Faust" beendet, 
und wird dieselbe nächstens in Weimar (nicht öffentlich) aufgeführt 

werden. 
.: Der durch seine Sonderbarkeiten bekannte Componist L. 

Böhner in Gotha hat dem französischen Kaiser eine neue Sinfonie 
gewidmet und zuges(~hi('kf. Er erhielt darauf ein gmidiges Schreiben 
mit klingendem Dank, der ihm gewiss sehr erwünscht gewesen sein 
wird. 

",," Fr. W. Clauss wird diesen Winter in verschiedenen hol-
ländischen Städten Concerte geben. 

;. Die in Wien durchgefallene Prima - Donna Frl. Cammerert 

hat einen geeigneteren WirkungskreiS gefunden. Sie ist in gleicher 
Eigenschaft an der italienischen Oper in Nizza engagirt, und debu
tirte in Ernani mit dem "glänzendsten Erfolge." 

VerlB&wortUelier Red..ki.n: J, J, SCBOTT, - Druck toB I\IUTER uDd WALUU la .IID •• 



3. Jahrgang. 27. November 1854. 

S DDEUTSCHE U IK-ZEITU C. 
" .~ ~ 

RED!CTION UND VERtla 
~ DIese ZeUnng erschein, jeden PRRIS: 

von 
MONTAG. 

1

»10 aboßoirt bei allen Postämtern, 

Bulk- lind Bncbbandlungen. 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN ltI.&.INZ. 
I. ~. 4'1 oder Thlr. I. 18 Sir. 

tOr den Jahrgang. 

Dorcb die Post bezogen: 

50 kr. eder I'" SIr. per ~uar'al. 
" BRUSSEL BEI GEIR .. SCHOTT. LUNDON BEI SCHOTT" co. 

Inhalt: Du Gastspiel Roger'. i. Kölo. - Corresp. (Berlin. Köln.) -- Zur Hannergesang-Literatur. - Nachrichten. 

DAS GASTSPIEL ROGER'S IN C6LN. 

Seit unserem lt'tzten Bericht hat Roger aus Paris unter wachsen
dem Beifallssturm sein Gastspiel geendet. Er trat auf 21nal in 
der w ei 8 sen D am e als G e 0 r g B r 0 w n, 2mal als Pro p h e t, 
in den H u gen 0 t t e n als R a 0 u I, in der S t u m m e als 
M a san i e 11 0, in der J ü d i n als Eie a zar, in JoJ u ci aals 
E d gar d o. Roger verdient allerdings den Namen ein"es dramatischen 
Sängers in der weitesten Bedeutung des Wortes. Sein Spiel ist 
nicht bloss etwas Aeusserliches, Angelerntes, welches dem Gesange, 
so gut es eben geht angepasst wird; nein, man sieht es ihm an, er 
geht völlig in seiner Partie auf. Dieses Durcltdrullgensein von dem 
Geiste seiner Rolle eben ist, was, man möchte fast sagen, unwill. 
kürlich jn die äussere Erscheinung tritt, sowohl in jeder seiner Be
wegungen bis in den kleinen Finger hinein, wie in den Nuancirungen 
seiner Stimme, die sich keineswegs damit begnügt die Noten mit Be
rücksichtigung des vorgeschriebenen, oder etwa selbst ergänzten piano, 
forte, cl'escendo, herab zu siugen, sondern alle die Färbungen an
nimmt, wie man sie sonst nur bei Schauspielern ersten Ranges ge
wahrt. Dennoch weiss er auch für sich die künstlerische Gränze zn 

" ziehen, damit keine Ueber.reibung den Wohllaut des Sanges ver
nichte. Auch passt er in alle Säuel, so dass z. B, in der Jüdin, 
er den geldgiel,jgen Juden mit eben der Meisterschaft darstent, um 
die ihn ein Komiker beneiden dürfte, als in anderen SceneIl den 
tragischen Juden, wobei sich denn doch wieder die Theilo zu einer 
dramatisch ganzen Characterschilderung vereinen. Was seine Stim
mittel betriWt, so soll er damit übel' seine GJanzperiodc hiuüber sein, 
was wir aber, die wir ihn früher zu hören keine Gelegenheit fanden, 
nicht entdecken können, wenn nicht etwa darin, dass er in der Höhe 
seine Bruststimme oft nicht wagt, sondern sich mit der Kopfstimme 
begnügte, die cr dann aLer anch sehr in der Gewalt hat. Welches 
eigentlich seine Force-Rolle sei, darüber sind die l\leinongen ,-er
schieden, und das ist gewiss kein übles Zeichen. Einige heben 
namentlich seinen Georg Brown hervor, Andere seinen Edgardo, und 
wir möchten uns mit noch Anderen für seinen Eleazar aussprechen; 
trotzdem, dass die Vorstellung durch unseren Bassisten als Cardinal 
sehr litt, der nach dem 1. Akt weg e n He i s er k e i t abtre'en 
musste, wofür in der Eile Herr Schliiter eintrat, der aber die Partie 
Dicbt melir im Gedächtniss hatte. Hiese immer wiederkehrelldeu Un
pässlichkeiten unseres Bassisten sollen zwar nicht blGSS fingirt sein; 
jedoch scheinen sieb seine Erkältungen mehr noch auf das Ohr als 
auf die Kehle zu werfen. Als Cardinal erscbien er uns weniger 
heiser, detonirte aber zum Davonlaufen. Es ist das jedenfalls ein 
sehr böser Umstand. Dagegen erndteten andere Bühnenmitglieder 
neben ihm den lebhaftesten Beifall; so vor allem Fr). Johanllsou, 
in fast allen diesen VosteJlungen, in allen, wo sie neben ihb. aland; 
Frl. Rochlitz als Bertha im Propheten; Herr Becker als Asthon in 
Lucia. Noch erwähnen wir, dass Herr Roger im 2. GesellschaCcs
Concert, worauf wir zurückkommen werden, durch den Vortrag des 
Erlkönig's von Schubert stürmiscben Beifall errang. .... -

OOBBBSPOKDBNZB'K. 

AUS BERLII. 
MIUe November. 

Wenn Sie mich längst für todt erklärt haben, kann ich nichts 
dawider einwenden! Ich bin auch todt, wenigstens gewesen. Denn 
was heisst Sterben ~ Aufhöreu von den Genüssen uud Leiden dieser 
Weft berührt zu werden, und das ist mir ill musikalischer Beziehung 
seit fast sechs Monaten beschieden gewesen. Nicht blos, weil der 
Sommer mich procul ab ur be, wenn auch nicht procul negotiis ge
halten hat, sondern weil die Sinne auch endlich abstumpfen und. 
erlahmen an der ewigen Wiederkehr der ewigen Dässelbigkeit des 
musikalischen Treibens! Allein Bicnen, Schwalben, Dachse, e .... 

. wachen von ihrem W i nt e r schlaf; und Recensenten von ihr~m. 

S 0 m m e r schlaC. Seit fünf Wochen wache ich denn wiederum, 
habe die Ohren - denn mit den Augen habe ich nicht geschlummert, 
- aufgeriegelt, und gähne den nellen Genüssen entgegen. Mit Un
recht! denn will ich ehrlich sein, so hat der Anfang dea W iute ... 
uns, wenn auch des HergebrachteR so Manches, doch auch des 
Neuen, Guten und Seltenen recht Beacbtungswerthes gewAhrt. Ich werde 
meinen Bericht darüber, um ein wenig philosophisch inspirirt zn 
werden, nach Stand und Kategorie theilen; Paragraphen, Capitel, 
Abschnitte, Llosse Absätze tbäten dasAelbe, aber "Kategorieen" 
lässt doch ungleich vornehmer, und schon jedes unmusikalische Ohr 
hört, dass es ganz anders vornehmer klingt, ars aussagen, erzAhlen, 
berichten, vollends jedes musikalische, worauf ich hier doch baup.
sächlich zu rechnen habe. Zur Sache: 

E rs te Kat ego r i e: Das 'f h e at er; versteht sich von selltse 
das der königlichen Oper. Die andere concurriren zu unerheblich 
musikalisch. Es ist seltsam I Das Theater gibt immer etwas Neues, 
und doch immer das Alte t Die absolute Sterilität unserer Zeit, die 
sich künstlerisch erklärt, wie physisch, durch Ueberreizllng und Ab
schwächung, erzeu~ nun einmal nichts Neues, als schwächliche Ge
burten, die sofort absterben, Ephemeren, die nicht einen Tag. sonder. 
nur einen Abend, bei LalPpenlicht, leben. Daher muss die Prodae
tion der Vergangenheit uns immerfort ernähren, und die BOhiie setzt 
uns aUe Tage ein fr i s eh auf ge w 4 r m t e s Gericht vor, das 
aber dennoch schmackhafter ist, als das l'leiste unserer modernen 
überwülZten Sodelköche. So haben wir denn in jeder Woche zwei, 
drei andere Opern gehabt, und doch keine neue. Was soll ich Ihnen 
aber immer Neues berichten von Don Joan, Fidelio, Figaro, Lucrezia 
Borgia, Jobami von Paris, Stumme von Portici, Regimentstochter, 
Struensee, und zwanzig anderen' Halt - - 0 r p 11 e u 15 1 Diese ise 
denn doch s 0 a • t, dass sie wirklich für neu gelten darf 1 AUeio 
alle Zeitungen und Journale, auch das Ihrige, haben schon davon er
zählt. Es ist aber gewiss ein gutes Zeicben, dass dieses Werk in 
seiner einfachen Hoheit und Schönheit die Hörer 80 angesprochea ' 
hat. Ob auC die Dauer das bezweiße ich. Allein das Schöne soll 
auch ein Sei t n e s bleiben, und wir wollen uns genügen )asaen, wenn 
es auch nach langen Jahrcapausen seine Rechte wieder geltend macht • 
Hier wird die Verjihrung sobald Doch nicht eintreten! Nach .ange. 

.. 
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betäubenden Genüssen thut Jedem ein Spaziergang in die Stille der 
schönen Natur wohl; darum wird die Menge desshalb nicht leicht zur Na
turfreundin, sondern bleibt die des lauton Marktes. So ungefälJr ist 
Orpheus Erfolg zu betrachtrn, Es ist aber immer schon viel ge., 
wonnen; wenn sieb von Zeit zu Zeit der ilR wilden Genuss Hin
taumelnde zu r Andacht sammelt, Das aus se r 0 r den tl i eh e Reiz
mittel, welches die aus s e r 0 r den 1 ich e Darstellung der Haupt
rolle durch F r 1. \Va g n er mit in die WagschaaJe Jegt, darf auch 
nicht vergessen werden! Ueberhatlpt die vortreß'liche Auft'ührung 
durch l\litwil'kung der beidt.·n anderen I, esten SängerioDen , Frau 
Köster und Fa'au Tuczeck-Hcnnburgcr, und durch die Vorzüglichkeit 
der Chöre und des Orchesters, hier so wichtige Elemente, uuter der 
sorgsamen I...,eitung durch Taubert! Genug, das Facit ist, dass Orpheus 
V i eie n v i eie Fl'eude gemacht hat. Damit ist aber meine erste 
KategOl'ie noch nIcht geschlossen. Ich werfe noch ein compactes 
Stü('k Gegcnwal't, uud ein mächtiges Stück Zulnmft hinein. Das 
Stück Gegenwart sind D 0 r n's N i hel u n gen, die sich in ihrem 
Werth als H es am mt lei s tu 11 g dllrch Stoff, Gedicht, Musik, 
Scenerie und Darstellung auch in diesem Winteranfang so voll
ständig geltend gemacht haben, wie im verwichenen Frühlings-Anfang. 
Ob das Werk" dem se~r viel VCI'dienstliches und Grösse in der 
Wirkung nicht abzllspl'eclwn ist, sich auf andcren Bühnen, wo nicht 
all e Factoren der Ausführung so glänzend vertretcn sind, eben so 
hehaupten wil'd, ist eine Frage, die die Erfahrung beantworten muSS. 
Hier hat es entschieden den nachhaltigsten Erfolg gehabt; (ohne er
hebliche Journal - GI orification) allein man darf dar'in kein Element 
von dem anderen t I' e 11 ne 11, nicht die Musik vom Gedicht, das Ge
dicht vom Stoff sondern; nur auf dem Urfelscn dieses letzteren ragt 
das \Verk mächtig empor, und Fal'ben.ulld leuchtenden Glanz empfängt 
.es auf diesem hohen Postament, durch das Bündniss mit der Dar-
B tell u n g und sc e ni s c hell Alls S t a tt u Jl g. Dies das Stück 
Ge gen \V art. Das In ä c h t i ge Stück Zukunft für die Bühnen
kategorie ist die Erwartung der Iphigenie in Aulis, der in Tauris, 
und des Rossinischen Tancl'edi, dessen tanti palpiti mindestens seit 
anderthalb Jahrzehnten nicht bei uns el'klungen ist. 

Mit dem besten Gewissen von dcr Welt, fange ich jetzt die 
"z w ei t e Kat ego I' i e an, die Kir c h e. Dass ich die Kirche 
ltioter das Theatel' setze, wird Oleine Kategorieen-Eintheilung fast so 
verdächtig machen, als die Kantische Philosophie selbst es ihrer Zeit 
den kirchlichen Autoritäten war. Aber man greife einen l\laoll 
nicht an, ohne ihn gehörig zu kennen. und verurtheile ihn nicht 
ohne ihn gehört zu haben. Ich gebe der Kir c heden Vor 1'11 ng 
vor der Bühne, nicht Dur bier im J.,jeben, sondern auch hier im 
Musikbericht ; denn er wird im auf s t ei gen den K I i m a x ver
fasst. Das wird mich später etwas ins Gedränge bringen, aber es 
lebe die Ge gen war t! für jetzt schlage ich mich damit durch. Die 
Kirche hat sich von jeher dadurcll ausgezeichnet, dass sie mehr v e r-
8 pro eh e n hat, als g e ge ben. Die Kirche ver h eis s tuns 
alles Gute und Glückliche; sie gi e b t es uns nicht; ich sage aber 
damit nicht, dass sie illre Versprechungen nicht h ä I t. Ich hoffe, 
aie wird sie aucb uns einhalten. G e gc ben hat sie unS bisher 
weniger: Ein Oratorium von J. Schneider, L u t her, Ein ganzes 
ausgedehntes Oratorium wäre 11 i ch t wenig; selbst wenn es in sich 
.lJicht 80 viel wäre, als man von dem in Rede rühmen kann. Das Ge
dicht vergreift sich in seinem Stoff; es widerstrebt uns und jedem 
»atürlich fühlenden, die Reformatoren Lilther und Melanchton Arien 
lIod Duette, in denen die Reformationsdogmen verlaandeU werden, 
singen zu JlÖren. Es widerstrebt UllS 'ilJ künstlerischer und in 
religiöser Beziehung, Was die übrigen Personell im Oratorium, Karl V., 
den Chul'fürslen von Sachsen, }~riedrich der Weise, den päpstlichen 
Legaden Cajetan, den Mönch Tetzel, und ein halbes Dutzend andere 
Namen aus der Reformationsgeschichto anlangt, so mögen sie immer
Itin Recitative, Arien, Duette und Terzette intoniren 1 Es 8011 uns 
in unserem Gewissen nicht I,eunruhigen. Aber ob ihre historische 
W ül'de, ob ihre Charakteristik gewinnen wird, dadurch, dass sie taktfest 
tnit Orcbeslerbegleitun8 8 i n gen, UDd UDS Ablassbriefe und Reichs
abschied unter der Anschauung der Tonleiter und des Dreiklangs 
vorführen: das ist eine rein künstlerische Frage, die ich mit eiDern 
.icbt al~uzagbaften Ne i n beautl\'orten würde. Das hindert 
aber nicht, dass abgesehen von diesem ästhetischen Missgriff', das 
," ein m U 8 i kai i s c h e Eie m e n t des Oratoriums UDS sehr 
~öb.Jiohe. briDle. In der Tbat ist dem so, Dur dass iCb, will icb 
cewissenhaft verfahren, das Werk daoD eigen&lich allS dieser aweittD 
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Categorie in meine erste verweisen mIlSS, von der Kirche ins Theater, 
denn es kocht und gäbrl, für ein kirchliches Meisterwerk, viel zu 
leidenschaftlich darin. Die Leidenschaft gewäht" der Musilt, werden 
Sie oder der Componist mir sagen, einen kraftvolleren Bod~n , aus 
dem sie Blü~beD VOR mannigfaoher Färbung tmd; gewür.igem :Dtlft 
entwickelt! Zugegeben; dann aber schreibe der Componisl' eifte 
o per. Indess, ich sage: Ni ch 1 zugegeben. Denn in Händels 
Messias, in vielen anderen Oratorien, waltet hohe göttliche . Ruhe 
und Erhabenheit, ohne der künstlerischen Gewalt Eintrag zu thun. 
Auch wollen wir die grössere Bewcgung der Secle nicht aus dem Orator
ium verbannen; im Judas lUaccabäus, im Samson, in vielen anderen Ora
torien sind sie ihre Welt, All die Leidenschaftcn tragen in diesen Werken 
einen höheren Charakter, ~ind durch einen ganz anderen Stempel geadelt. 
Uebrigens enthält das Werk in Rede auch sehr würdige Abschnitte, z. 
B. Lu t her s Tod, und bleibt jedensfalls eins, das dem Componislen, 
wenn es ihm auch nicht gerade uns t erb I i c 11 e n R 11 h meintragen 
wird, doch z e i t I ich e Ehr e bringt, und kein geringes ~Iass der
selben. - Ich habe eben .Judas Maccabäus g('nannt. Es ist eins der 
Ge sehe n k e, die die Kirche, die musikalische, uns nicht nur v cr
s pro ch e n, sondern schOll gc mach t hat Der wackere Organist 
und Vorsteher eines Gesang -Inslitus, Herr Wen d e J, hat uns dieses 
Händelsehe Werk aufgt!führt. - Auch 1U 0 z a I' t s Re q u i e mund 
der Nachlass MelldcJssohns aU8 dem Oratorium "C h r ist U SH sind 
uns bereits zu Theil geworden, in der Todtellfeier für den genialen, 
so früh von uns geschiedenen Componistell! Doch stand diese Gabe 
halb in der Kategol'ie des Concertsaals; wenigstens äusserlich. Allein 
sie gehört der Kirche im Geist und in der \Vahl'heit an, der u n
s ich t bar e n Kirche. Sonst müsste ich auch Vieles was ich der 
Kirchtm-Kategol,jc vindicire, in die wellliche "ringen. Namentlich 
all ihre IIauptverspl'echungen. Sie hat uns dieselben durch eines 
ihrer ältesten hiesigen Organe, durch die Singakademie gethan. Und 
horchen Sie auf, ob wir nicht eine v i e I ycrheissende Kirche haben! 
Das Re q u i e m von C her u bin i (C-moll), einen Psalm von 
Me n d e J s s 0 h n, einen neuen Psalm VOR B 1 u m n e 1', den zweiten 
Director der Akademie. Ferner H ä n d eis Sam s Oll, und Reis si gers 
Da vi d. Das ist die dreifache Verheisung für die COllcertc 1 Aus .. 
sel'dem hat der S t ern 'sehe GesangveJ'ein Aehnliches in petto! Doch 
glauben Einige er werde sich auf die weltliche Seite schlagen, und 
die neu 11 t e S i n fon i e von Becthoven gehen! Andere Vereinen 
bedrohen uns mit Kirchen s t r a fell, - ich tlaue besser sie ni<;ht zu 
nennen. Genug, Sie sehen, dass die Kirche eine Haupt-Kategorie 
einzunehmen berechtigt war, und so hoffe ich, stets bea'cchtigt sein 
wird. 

Gehe ich nun von ihr in den Co n cer t s aal, als d r i t te 
Kat ego r i e über, so komme ich allerdings in die Verlegenheit, von 
der ich obcn sprach. Da ich meine der Opernkategorie n a c hfoJgende 
Kirchenkatcgorie durch die Steigerung des Klimax', (die Leiter auf
wärts,) nicht sowohl entschuldigte als erklärte, so fährt man mir hier mit 
einem Schlagbaum quer über den Weg durch die Frage: Also die Kirche 
steht u n t e r dem Concertsaal bei Dir? Ich gebe mich so wenig gleich 
verloren wie die Russen in Sebastopol, sondern antworte keck: 
"Kennt ihr einen Berg der keinen Gipfel hat, sondern den man 
ad infinitum aufwärts steigt? Glaubt Ihr mein Kategol'ieensystem sei 
eine unendlich fortlaufende Hypel'bel mit unendlicher Asymptote? 
He Y wisst Ihr denn nicht, dass jed~s Ding seinen Höhepunkt hat, 
von dem es wieder abwärts muss! Sogar die Sonne! Nun also: 
Mein Kategorieen-System hat seine Culmination auch, und das war 
die Kir ch e; nach dem Coucertsaal gehts wiedcr bergab, ins Theater
Niveau ! Was sagt Ihr nun Y Ihr seht, ein Referent iMt nicht so 
leicht gefangen oder vom Rückzug abgeschnitten; er hal bei der 
Kirche, die ja immer die Schule leiten will, gel ern t, und siebt 
sich mit der Reserve-Armee einer reservatio mcntalis vor! Er hat 
sie sich im Obigen aufgestellt, und ruft sich zu "schlagt sie, wenn 
ibr könn' !~' Doch im Geist und in der Wahrheit bekennt er sich, 
dass diesmal seine dritte Kategorie ihm doch nicht unter der vorigen 
steht, sondern vielleicht über beiden. Denn der Concertsaal hat 
uns viel Gutes g~geben. Er ist zum Allerheiligsten geworden, zum 
innersten Tempel, wAhrend die sonst gehuldiglen Orte oft profaDirt 
werden, d. h. ausserhalb des Beiligthums liesen. Der Concert
eaal hat ein Doppelgebiet , ein höberes und ein niederes; das erste 
ist die IGstrumental-llusik, das zweite die ausübende Virtuosifät. Ich 
beginne beim zweiten, und spreche von zwei ganz ausserordentlichen 
Erscheinuogen die es uns gebracht hat, zwei Gestirnen erster Grösse 
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die im Concertsaal aufgegangen sind: Bazzini und die Gobrüder 
Doppler; ich füge ihnen noch ein mild leuchtendes, mellr lunarisches 
des Gesanges zu, Fa"au So phi e F ö r s te r. - B a z z j n j's Name 
ist ein durch die ganze W clt und l\lu!likwelt gekannter. Von ihm 
sage ich also nur, dass er gestern das vi erz e h n t e Co n cer t 
gab, inCl"edibile dictu, und dass in diesem, eben so mächtig wie im 
ersten, sein wundervoller, weich elegischer Ton, seine vollendete, 
ma."morpoli."te Fertigkeit, sein seelenvolles Spiel der Melodie, die 
schwindelnde Kunst seiner phantastischen Passagen (z. B. im Rondeau 
les l..4utins, die wandelnden Geister) genug, t;eine nach allen Richtungen 
auf die Spitze geführte Virtuosität Alles zur Bewulldrung hinriss. 
Eine überaus frcudige Ucberraschung machte das zweite Gestirn der 
Virtuosi'ät, ein ßessclschc~ Doppelstern, die Gebrüder D 0 P pIe r, 
aus Ungarn, z w e i Flötisten, die, wie die siamesischen Zwillinge, 
absolut Ei 11 s sind. Von dieser Uebereinstirnrnung in den rapidesten 
und graziösesten Passagen, von dieser Correctheit und feinen Schat
tirungen zugleich, macbt sieh nllr der Selbst hörer einen Begriff. 
Jeder dei' Künstler' für sich, ist ein tr('fflicher Virtuose; beide 
zusammen sill.l 11 Il übe r t re f f li C }1. - Das Luna.ähnliche sanfte 
Gestirn, die Sängerin Frau Sophie F ö r s te r, ist zwar hier geboren, 
hat hier s(udirt, schon seit 7 Jahren, ging unH aber in diesem Winter 
doch zum ersten ~lal~ an dem Himmel der Oeffentlichkeit auf, so 
haUe sie sich in das Gewölke be~cheidener Zurückgezogenheit ge
hüllt. So trat sie ahm' auch· gleich aus dem Gewülke in eine an
schauliche Polhöhe, vielleicht sogar in ihren Clllminationspunkt. 
Eine sanfte, wohlklingende, schön ausgebende aber nicht sehr starke 
Stimme, feiner Geschmack, pel"lende ColOl'atur mit sehr reiner Into
nation, üheraus sch()ne Aussprache, und ein Lieder - Vortrag von 
feinster Ausbildung sind ihre Eigenscbaften. Sie wird sich eine 
zeitlang als COllcertsängerin hö."en lassen, so ihren Ruf hegl'ünden, 
und dann in einer ihr angemessenen Stellung auf die Bühne iiber
gehen. 

Die zweite höhere Aufgabe des Concertsaals, das Asyl der eIas
sischen Instrumenta lmusik zu sein, hat derselbe bei uns seit zwölf 
Jahren, durch die belebende Kraft mit der diese Kunstrichtung .!t1l'ch 
Tau b er t zur geadeltsten Höhe geführt ist, erfüllt. Aber das gol
dene Saarnenlwrn hat weiter gewuchert. Die Li e bi g'sche Ca
pelle, welche sich der königlichen am meisten annähert, hat 
auch in diesem Jahre wieder einen ganz ähnlichen Cyldns VOll Ahenden 
veranstaltet wie im verwichenen, und bei erhühtem Preise ist solcher 
An d ra n g, dass nicht ein einzige.' Sitz mehr zu haben ist. Sie 
bat uns in trefflichster Ausfübrung schon eine Reihe Haydn'scher, 
Mozart'schel' und Beethoven'scher Sinfonien, und mehrere verdienst
volle neue 'Verke gegeiten! Die K ö ni g I.i ehe Ca pell e, unter 
Tauberts Leitung, gibt ihre Concerte mit dem alten Glanz. Sie sind 
und bleiben das Vorzüglichste, was uns in dem Gebiet der ahsoluten 
,Musik geboten wird. Durch sie wird wahrlich die drifte Kategorie 
,zur Spitze Aller gemacht. Mehr noch als die eigenen Leistungen 
der Capelle sind mir die Einflüsse werth, die sie geübt hat. Denn 
ausser dem Liebig'schen Orchester haben sich auch alle andern durch 
ihr Vorbild gehoben. Wir hÖl'en in Krolls glänzClldem Concertsaal 
auch die vorzüglichsten Orchester .. AnfFührungen, namentlich die 
neueren 'Vel"ke ganz ausgezeichnet. Eine Ouverture des Kapell
meisters E.'kel in Ungarn, erwarb sich auch gestern, in Dopplers 
Concert, lebhaften Beifall. Die Gungl'sche Capelle, die K eie r· 
Bel a'scbe (Capellmeister aus Pesth) in Somtner's Salons, leisten 
gleichfalls Vorzügliches. Sinfonien und Ouverturen, diese Grund
säulen der Instrumentalmusik, hören wir überall in grosser Vollkorn
mehheit. Ich höre auf zum I.obe der ersten Abtheilung meiner 
.Concertsaal-Kategorie zu sprechen \ Ordne man nun meine Ein
theilung wie man will, immer wird sieb ergeben, dass wir überall 
reich und trefflich versorgt sind. Nur auf den. Felde der Compo
si ti on will nichts recht wachsen! Da muss man freilich mit dem alten 
Zelter singen: 

Es muss wohl nichts gesäet sein 
Weil nirgends etwas wächst! 

...... 
Rellstab. 

IJ 
AUS KILl. 

Mitite l"ovember. 

Nach der Abreise Bogeis , s·th sich l1n~er Theater wieder \'er
waisst, oder Lesser gesagt, ,,·je ein natürliches Kind von der un
natürlichen ~Iuttcr ausgesetzt, und spielte vor leeren Binken, denn 
Alles lief wieder Herrn Renz und seinen Pferden zu. Zwar hafte 
die Direktion dies zum ,'orallS beflirchtet, und die herühmte Tänzerin 
Flora Fabri von Paris verschrieben, die skh noch zum Gastspiel 
bier befindet: aber umsonst.. hei ihrem bis dahin 2maligen Auftreten 
betrug die Einnahm(~ jedesmal ch"ca 26 Thalcr brntto! Und doch ist 
Flora Fabri eine Tänzerin die tanzen kann, was man nicht von 
jeder berühmten rränzerin hehanptcn darf. Unf('l' diesen Umsfänden 
war IInSel"er Direktion der Vorschlag dei' Dird,tion von Anlwerpen, 
mit den Truppen zu wechsel n, ein willl{ormnner. 'Vir haben uns 
über den Erfolg di('ses Unternehmens nicht getäuscht; wir sagten 
unserer Direktion den besten, sowohl in künstler"ischer als pecuniäret 
Beziehung vnrans; der Antwerpner dagegen tlrll schlechtesten in 
pecuniärer n~ziehung, vo,"ausgesetzt, du!ios die !I(!iden Herren nicht 
in einen Sack spielen, und der Anlwerpner Direktolo auf die hiesige 
Einnahme angewiesen sein sollte. Und so kommt es. 

Am Freitag tl'at unsere Gesellschaft zum erstenmal in Anfwerpetl 
auf. Zwar gingeJl an diesem AIJende vorerst nnr 800 frcs. ein, aher 
der Beifall soll wa.hrhaft gerast haben; man wollte die Darsteller 
in densel"en Rollen wieder sehen, und so wurde die Oper gestern 
Abend wiederholt, und brachte in dem kleinen Hause, nach einge
laufener telegraphischen Depesche, eine Einnahme von nahe an 
3000 frcs. Den meisten ßeifall fanden in der ershm Vorstellung, 
(über die zweite fehlt hier'über noch de!" Bericht ,) der Cbor, der 
lyrische Tenor - Herr Röhr, und als (Orsle Sängerin Frl. Johann
SOll, (Frl. von \Vesferstrand, unsere erste Sängerin der Gage nach, 
wird seIlen mehr verwandt, und hat die Reise nicht mit~eDlacht.) 

Noch yor Kurzem hörten wir einen von der R~ise heimkehrt-mden 
Kölner, der sich mindestens ein Urtheil zutraut, äu~sern, Rüder habe 
sich einem gewagten Vergleich ausgesetzt, die Antwerpener Gesell
schaft sei bei 'Veitem hesser His die unsrige. Es ist das so Brauch, 
wenn man von der Reise kommt _ dass Ulan draussen Alles besser 
gewohnt sein will. Nun ist denn die Antwerpener Gesellschaft 
gestern allfge~reten; sie gab: Le songe d'une Nuit d'cte, ParoIes 
de 1\11\1. Hosiel" cl de Leuven, mnsique de 1\lon8. Ambr. Thomas, und 
ha t, wir wollen uns sehr milde ausdrlicken, nicht genügt. D ennoeh 
häUen wir erwartet, dass unsere Logen die Fremden etwas gastlicher 
aufgenommen häHen ; statt diese zn verhöhnen, hätte unsere haute 
volce durch den Vergleich erkennt'n sollen, was ihr daheim geboten 
wird, und wie schlecht sie dies zu wI1rdigen weiss. Statt dessen 
aber bah man in den IJogen lächeln, spültein und durch ironischen 
Applaus das Parterre zum Pfeifen herausfordern. Das Parterre 
aher hatte mehr Tact, und suchte die Fremden, welche sichtlich be
fangen auftraten, zn ermuntern, wo ps eben ging. 

Der erste Tt'norist, Herr BOtlvard, würde als Shakespeare gewiss 
grüssercn Beifall geerndtet haben, welln er nicht im ersten Akt so 
übermässig~ his zu unschönen GesichtRverzerrllngen geschrieen hätte. 
Inde8scn wie der Italiener mit der Kehlfertigkeit im Sange zu glänzen 
sucht, so der Fra~zose mit der Kraft der Lunge; darin liC'gt denn 
auch der Schhissel zu den neuen französischen 6akfigen Opern, wo .. 
rin dem Tenoristen und der Prima-Donna Gelegenheit geboten wird, 
das Aensscrst-~(öglichste was ein menschlicher Blasebalg zu leisten 
vermag, zu erproben, sowie dazu, dass die meisten Stimmen vor der 
Zeit ruinirt sind, Herr Bou\"srd hat ührigens einc so volle Stimme, 
dass er eine solche übermässige Anstrengung gar nicht nöthig hätte; 
sein ursprüngliches Metall ist aber etwas umflort, wahrscheinlich eben 
in FolO'e des Schreiem". Sein Spiel ist ausgezeichnet. Frl. Eichfeld, 
welche

o 
die Königin Elisabeth gab, hat einen umfangreichen Mezzo

sopran, dem aher das l\letall namentlich in den mittleren Lagen fehlt. 
Sie weiss ührigens zu 8ingen, und spricht, und spielt gut. Deiden 
ward oft freundliche Anerkennung. Der IY1'ische Tenor, Herr Vessiere, 
als IJord Latimer, nabm von vorn herein durch seine ungÜDstige 
Erscheinung gegen Sif:h ein, die etwas an den Ritter von der traurigen 
.Gestalt errinnertc; dabei scbien er sehr befangen, sans sich aber 
spAter doch ziemlich durch. Der Bassist Herr Jouvry als F~lstaft' 
und Frl. Ero. Dumas als Olivia sprachen nicht an; ebeDsowcDlg der 
Chor bestehencl im Ganzen aus 6 Choristen und 6 Choristinnen • 

• 
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Es h,t schon seit längerer Zeit darüber geklagt worden, dass 
die goldne Zeit des l\lännergesanges hinter uns liege nnd dass das 
was in der Gegenwart dafür componirt werde, meist eben so viel an 
Frische, gesundem Gefühl und an Original'ität vermissen lasse, als 
es reich an fader Süsslichkeit und sentimentalem Ziehen sei. 

Die Klage ist leider nur zu begründet. Heine'schl3 Liebeslieder 
und andere schmachtende Verse für Männergesang zu componiren, 
zeugt jedenfalls von gänzlicher Verirrung. Nicht minder verwerf
lich aber ist auf der anderen Seite das BestrebeL, wel(~hes uns in 
neuerer Zeit entgegentritt, die Gesangvereine, besonders an kleineren 
Orten, durch möglichst derbe Texte anzulocken und das künstlerische 
Element des Männergesanges dem Gefallen an Possenreissereien und 
knüppelhaften Spässen zu opfern. 

Eines der widerlichsten Producte dies~r Art, welches von jedem 
anständigen Gesangverein gemieden werden sollte, ist die soeben 
in Leipzig erschienene "Dorfkimrse," ländliches Gemälde in 12 Ge
sängen mit erläuternder Declamation von Gustav Billig für Männer
stimmen. componirt von R. Heymann, Organist in Mitweyda. 

Hier ein Pröbchen Jaraus: Samel ein eifersüchtiger Bauern
bursche tritt auf: 

.1, fo fd}IBgcn ntUII unI> ucun.is 
c:tlonllcrnattn 91 cid) ~inein! 
!8Jie fann Nein 'ecte lIurfd)c 
eo !)ertrBut mit ~o"en fein' 

<Du: ~~or 1\1'I9t: 
~a~a ! 

Sie fann biern recte ~lIffd)e 
eo IlctttQut mit fhmn fein f 

!l>afnuf ein 3",eitet (i~ri~ol'~): 
c:tltn'fl bu benn, bu flill Blleine 
~orcn. eintger, flc!ln \iö~a.l 
eitbfl bu, Illie fo gern unO Illillig 
eh ''',d} mir liefl' einen ®d)ma. , 

i~Ot : 
eic~fI 1111, ",ie fo gtrn unb ",illig 
eie Qud} Il)n\ gieflt einen \iöd}n\a.' 
Ild}, bie 'J)orc iWt ja mert~, 
!lic ibr bribe jI(eid) IIm~d. 
Wadclt nid}t, Tdeft nid}t! 
aögern t~ut Ctn felser fIJid)t, 
"rüge( nimmt uab !prügel lIieflt, 
Sn fein lRcibd}cn ~n&lid} li,r,t. 

!l>et Sid~ ma~nt &Ut !lu~e: 

,,~ stinb"; ~e~mt me~fI~nb' b~d} '1111', 
~enn !prügd finl> nid}t !Rat,i,lIlI. 

t)et ~~or ar,er jur,dt: 
~a, Illc(d}e .Rirmdlufl 
~rfüUt ~fut uafte !llrufl! 
erGUn unb &[\lU ben !llucfd fiirr,en 
UnI> bat WeU ,inonber gur,en, 
lUdd} !Betgnugen, fo tU iic9cn! 
g)rum ~allt 'U fonl)(t !Xu~. 
aeine !Beule O~II' steile! 
!Rid}t 110m !,pla.e nlit bem e~o.c, 
~i' ~cr .R\lml'f cntfd)icbtn itl· 

tlurtcl,~ ! 

@5amd: 
!Darte !lurfd}c, I>iefe stcct~eit 
@601l!l bu mit foglcld} bmuR, 
<Dofür ",ill id} mit ben liiiullen 
mcibUd} bir ben !!uLte1 blliun. 

~~Ilr: 

e\lmd mao nUll mit bm liih'llcß 
IBcil>lid} i~m ben !Budd &IÄun. 

Ie~ti tlop~ : 
Jtomm berall, Illenn I>u .louraoc! 
@6o(cI}c !lBi~lt flOn' icl} f~on. 
2ü!lct'. bi~ Rad} flofcn!\ubnn -
Eiie u",ortcR biel) al' 2o~n. 

(i~or : 
~mmcr !>rauf, immct brauf! 
~el>ctt eud} hOll ~ic.c Ruf! 

I)cr !lI)irt~ fucflt a&crmal' au "ctmiltcln unb 
hmd}t von ~rretirun!l' 

!l>ef i~ot hOtsen hüllt: 
.(>lNt IU, ~aut 4u ! 
aeine !Brule lI~ne .teile! 

.f:>una~ ! 

9)et mirt~ aum britttR !lRo[e: 
I)u StllU80U lidebell' I!hilHan, 
!Ba. bitl bu für ein @tobian! 
Scrfd)nltijt mir aUe ijlcald}cu ! 
UnI> ~lI, !)reld}fltgcl' @iomd 20&, 
IDu bill 1Iod} Illa~r1id) 8at iU srob, 
!non wirb ben '4ldl eud) wllfd}cn. 
IDruu, lidebe, Wtiebr, ijtiebe. 

.&n \lud) ber (i~or ,um briUen !IIlcalc: 
tlRUt IU, taut tU! 
.leine !Beule o~nc aeUe. 

~urra~ ! 

Wir dürfen wohl die Hoffnung aussprechen, dass kein Dirigent 
eines deutschen Männergesangvereius so bar aller Bildung und alles 
Geschmackes sei t dergleichen Gemeinheiten singen zu Jassen. -
Freilich hätte sich auch erwarten Jas~en sollen, dass sich kein 
Musiker, am allerwenigsten ein "Organist" fände, der sie, componirtel 

NACHRICHTER. 

.tatt,art. Die englische Pianis.in Miss A. Goddard gab hier 
zwei Concerle. Von hier geht dieselbe nach Wien. 

Wien. Eine neue einaktige Oper, Text von Mosen thaI , Musik 
von Boven, wird erwartet. Im Wiener Theater ist eine neue per 
Telegraph verschriebene spanische Tänzerin angelangt, da die altt) 
nicht mehr ziehen wollte. 

KöID. Die französische Opern-Gesellschaft aus AntwerpeD 
ist nach der e r s , e n Vorstellung abgereist. ohne nur den Versuch 
einer zweiten zu machen. 

BreedeD. Fr'. M. Wieck gab am 17. November ihre erste 
musikalische So ire.,. Sie trug uuter mehreren kleineren Pie~eD 
Beetboven's Es-dur-Concert vor. Eine Fantasie für Violine mit Or
chester von R. Schumann, gespielt von Riccius, fand keinen An
klang. C. Banck sagt darüber: "Diese Composition trAgt den Cb.
rakter der mühsamsten MusiklUacherei, gedankenarm, verworren, 
unerquicklich und beängstigend wie ein Alpdruck auf den Hörer 
wirkend; die Technik ist nicht violinmässig, bringt die Natur dieses 
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Instruments in keiner Weise zu dem ihr eigenthGmlichen schönen 
Toneindruck und Entfaltung und bietet für diese Abnormität nicht 
einmal gute lUusik, statt dessen aber die schädlichsten Folgen; denn 
das Studium und die erstrebte Beherrschung der für das Instrument 
fremdartig gesuchten und undankbaren Scbwierigkeiten zwingt den 
Spieler, das erste Erforderniss seiner Kunst zu opfern: den Bchönen 
Ton mit all' dem mannichfac:hen Zauber des Wohlklanges und ihm 
eigenthümlichen Ausdrucks, dessen er fähig ist. Die Hingebung an 
ein solches Studium kann offenbar nnr vom Ziele eines trefflichen 
Geigers und vom guten Geschmack abseits führen, und da seit hun
dert Jahren bis auf die neueste Zeit der vorzüglichsten, im Charak
ter des Instruments empfundenen Compositionen, die uns zugleich 
einen musikalischen Genuss bereiten, in Menge vorhanden sind, so 
glaube ich, dass wacker strebsame Künstler, zu denen Herr Riccius 
seh,' ersichtlich gehört t ihr erfolgreiches Studium hierhin und von 
Werken, wie das Schumann'sche, möglichst weit abwenden mü,Jsen." 

Leipzig. Jul. Rietz, in diesem Winter Direkter der Gewand
haus-Concerte, hat einen Ruf nach Dessau an Fr. Schneiders Stelle 
erhalten und denselben angenommen, A. Dreyschock war auf seiner 
Durchreise nach Copenhagen hier anwesend. 

- Das letzte Gewandhaus .. Concert bra('hte eine neue Sinfonie 
Von A. Rubinstein, "Ocean" genannt. llas Werk soll eben so viel 
Talent zeigen als es durch seine Regellosigkeit und Unnatürlichkeit 
im Geschmack der neuesten Schule abstösst. Ein Referent classi
ficirt die Elemente dieser Sinfonie folgelldm'massen: "Chromatische 
Scalen der Bässe. Trommelwirbel der Violinen. Viel Blecb - und 
Piccologeschrille nebst dem gebührenden Pauken donner , daneben et
was religiöse Empfindung a la Tannbäuser-Ouverture und vor Allem 
dissonirende Accordverbindungell." An demselben Abend (rateIl die 
Gebr. Doppler aus Pesth auf, die durch ihre ausgezeichnete Virtuo
sität auf der Flöte stürmischen Beifall errangen. 

- In dem nahegelegenen HaUe t veranstalten auch in diesem 
Winter die Herren Grützmacher , Herrmann und Röntgen aus Leip
zig in Verbindung mit dem dortigen Musikdirektor John Quartett
Soireen. 

Weimar. R. Schumanns "Genoveva" wird im Laufe des 
Winters hier zur Aufführung kommen. 

Paris. Die Crovelli-Aft'aire hat einen unerwarteten VerJauf ge
nommen. E~ ist dem der Flüchtigen nachgesandten Herrn de Rovroy 
(Feuilleton - Redacteur des lUoniteur) gelungen, sie zur Rückkehr zu 
bewegen, unter welchen Bedingungen, weiss man noch nicht. Die 
Patrie hat bereits angezeigt, da~s die schöne Sängerin der grossen 
Oper wiederg('geben sei. Sicher ist, dass Hr. Roqucplan, der mit der 
Leitullg d~r Oper beauftragte Direktor, seine En.lassung genommen 
hat odea' nehmen musste und dass dieser Rückh'itt ein Pl'eis der 
Rückkehr der Sängerin gewesen ist. Es wird 8usserdem von peku
niären Entschädigungen gesprochen, welche FrJ. Crnvelli aus der 
Casse des credit mobiliel' (bei welcher Hr. Fould betheiligt ist) er. 
halten soll. Ob Fr-l, Cruvelli durch Alles dies vollkommene Genug
thuung e..raugt bat, muss freilich ihrem eigenen Urtheil überlassen 
werden. 

8tockholm. Ferdinand Cortez von Spontini wurde bier nach 
16jähriger Ruhe wieder gegeben. - Der Tenorist Rademacher und 
l\lad. MüJlingen, heide früher in Wien, sind hier engagirt worden. 

LondoD. Wir berichteten früher, dass ein grosses Concert 
zum Besten der Wittwen und Waisen der in dem gegenwärtigen 
Kampfe gefallenen Engländer im Krystallpalaste gegeben werden sollte 
und zwar von den englischen ftlilitArml1sikballden in Verbindung mit 
der (lesshalb von Paris gekommene Ilusikballde der französischen 
Guides. Das Concert bat nun stattgefurulen und pekuniär ein seh.. .. 
erfreuliches Resultat gehabt. Die Zahl der Zuhörer soll über 80000 
betragen haben. Von dem musikalischen Werth dieses Concerts,. 
wobei acht Mus ikkorps ihre lärmenden Blechinstrumente oft zu 
gleicher Zeit ins Feuer führten, ist natürlieh nicht viel zu sagelt. 
Nach dem Concerte veranstaltete das l\lusikcbor der Grenadier-Garde 
deu Franzosen zu Ehren -ein Mittagessen, wobei es Toaste auf 
Kaiser, Königin und Prinz Albert, auf die Allianz der beiden Reicbe~ 
den Sieg ihrer Waffen sowie das Wobl der l\lusikchöre und ihrer 
Leiter: 1\lr. Schott (Di:cktor der I'lusikbande der Grenadier Guards) 
und Mr. 1\lohr (Direktor des französischen Ml1sikkorps) regnete. Eio 
BaU beschloss das heitere Fest. 

Verall,,,ortllcher Re4lktt,r: J. I. ICHOTT. - Druck nD RIUIER uel W1LLAV la MalD'I. 



3. Jahrgang. Nr .••• 4. December 1854. 

S DDEUTSCHE USIK-ZE·ITUNG. 
REDiCTION tND VERLiG 

Dielo zeitung erscheint jeden PRBI8: 
von 

MONTAG. 

Man Ibonnirt bei aUen Postäm&ern, B. SCBOTT'S SÖBNBN IN IIAINZ. 
I. i. 4i oder Thlr. 1. 18 Sar. 

rür den Jlhrgang. 

Durch die Po" bezogen: , 
ltulik- und Bucbhandlungen. ISO kr. eder I~ Sgr. per auartll. 

BROSSEL BEI GEBR .. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO. 

Inhalt: Die Verordnung des erzbischößichen Vicariats zu Köln, betreffend die Figuralmusik. - Rubini. - Nachrichten. 

DIE VERORDNUNG 
des erzbischöflichen Vioarlats zu Köln, 

be treiFend die Figural- !lllsik. 

Wir sind weit. davon entfernt, im Geiste der Volksballe eine 
Vertheidigung der Verordnung unt~rnehmen zu wollen; sind aber 
der Ansicht, dass sich diese von einem andern Standpunkte aus mit 
bessern Gründen führen Hesse als diejenigen sind, welche der Ver
fasser des Aufsatzes in No 45 dieser Blätter mit Glück widerlegt. 

Es ist unsere Absicht ganz allein, einige Worte zu Gunsten der 
Vocalmusik in der Kirche vorzubringen und von rein musikalischem 
Standpunkte aus anzudeuten, welchen Vortheil man von der erlassenen 
Verordnung zu erwarten berechtigt ist. , 

Wir gehen von dem Grundsatze aus, dass die Vocalmusik 
in der Kirche desshalb den Vorzug verdient, weil der ihr inwohnende 
grössere Ernst der Feierlichkeit der heiligen Handlung angemessener 
ist, als der grösste Theil der meistens in einem ",etlichen und häufig 
sogar theatralischen Slyl gehaltenen, mit OrcllCsterbegleitung ver
sehenen Figuralmessen. Es fällt um. nicht ein, den grossen l\1eistcr
werken von Beethoven, lUozart, Cherubini den Vorwurf der Unkirch
lichkeit zu machen~ al1ein bei den meisten Chören ist die Aufführung 
derselben eiue Seltenheit und der grösste Theil des ReJlertoirs ist 
aus leichtcr ausführbaren ~Iessen gebildet, welche häufig gerade das 
Gegentheil von dem sind, was sie eigentlich sein sollten. - Ueber 
den heutigen Zustand der katholischen Kirchenmusik Hesse sich hier 
ein im höchsten GI'ade betrübendes Bild entwerfen, wenn wir aus
fübren wollten, mit welchct· Impietät und Handwerksmässigkeit an 
vielen Orten das G e s c h ä f t einer Verherrlichung des Gotteadienstes 
durch Musik betrieben wi!''''. 

Durch die Anerkennung der Kirchlicbkeit der Werke unserer 
grossen Meister sind wir schon über die consequente Folgerung 
einer vollkommenen Ausschliessung eier Ol'chestermusik aus der 
Kirche binausgekommen, auch ist diese Altsicht der erzbischöflichen 
Verordnung nicht zu unterlegen. - Wenn nach dieser die Anwen
dung des Orchesters in der Advent- und Fastenzeit, sowie bei 
Seelenämtern untersagt wird, so scheint uns dabei kein anderer 
Zweck, keine andere Ahsicht vorhanden zu sein, als dass für diese 
kirchlich ernstrrcn Zeiten und Gelegenheiten eine derselben ent
sprechende Kirebenmusik gewünscbt wird. 

Uns will es bedünken, als wenn der Herr Verfasser des Auf
satzes in No. 46 d. BI. sich eines ählllichen Fehlers schuldig ge
macht bätte, wie er ibn dem erzhischöftichen Vicariat in Köln vor
wirft, indem er es ,.beinahe Vandalismus nennen möchte, wenn man 
Meisterwerke wie l\lozarts und Cherubinis Requiem und andere fürs 
Erste vernichte". Uat da der Herr Verfasser nicht auch ein wenig 
6ber das Ziel hinausgeschossen Y Wir geben ihm vollständig darin 
Recht, wenn er eine Reformirung der Kirchenmusik, eine strenge 
Auswahl der aufzuführenden Werke in Vorschlag bringt, wenn er 
sich jedoch auf die durch Palestrina herbeigeführte Reformirung der 
damaligen Zeit beruft, so macben wir darauf aufmerksam, dass das 
Werk, welches diese herbeiführte eine - VocaJmcsse war. 

Wenn es der Herr Verfasser einen Vandalismus nenDt, die 
grossen Meisterwerke, di e Requiems von Mozart und Cherubini aus 
dem Repertoir der Kirchenmusik zu streichen - denn ver n i eh, n ~ 
werden sie wohl dadurch nicht, so lange es noch geIstliche Concerte 
gibt - können wir diese Bezeichnung nicht auch dafür in Ansprucb 
nehmen, dass man seit langer Zeit die grössten Meisterwerke tier 
katholischen Kirchenmusik, welche ohne Begleitung, für GesalJgBtim
men allein geschrieben sind, vollständig verbal1Dt hat, 80 dass sie 
der heutigen Generation vollständig unbekannt sind. In der Hof
kapelle in München - unseres Wissens der einzige Ort in Deutsch
land, wo nur Vocalmusik während des GOltesdienstes aufgeführt wird
kann man sich überzeugen, dass diese GaUung von Kirchenmusik 
durchau!! nicht im Schatten steht, gegen die jetzt übliche or, Dur 
zu profane Art. 

Nach der erzbischößichen Verordnung bleibt ja den Katholiken 
eine Befriedigung des "gerechten Stolzes ," mit welchem sie auf 
ihr Hochamt in seiner jetzilen Gestalt, mit Trompeten und Pauken 
sehen, unbenommen und wir hegen die fesfe Ueberzeugung, dass 
sie beim Anhören einer gut ausgeführten, guten Vocalmesse mit 
Freuden bereit sein werden, ihre Beiträge dem Dom in Cöln aooll 
ferner noch zußiessen zu lassen. 

Wenn der Herr Verfasser auf die erzbiscbößiche Verordnunl 
den Vergleich mit dem Puritaner anwendet, welcber die gOlhische 
Verzierung einer Kirche als unnöthigen Zierrath verdammt, 80 

möchten wir dagegen einen grossen Thei! der jetzt im Gebrauche be
findlichen Figuralmessen mit den zopfigen Altären und Heiligenbildern 
vergleichen, welch~ leider in vielen ehrwürdigen alten Domen die, 
grossartige Einfachheit des ursprünglichen Gedankens verunstalten 
und we1che namentlich in Baiern in einem gewiss gut katholischen 
Lande, auf dpn Befehl eines gewiss gut kathollscben aber eben 80 

kunstsinnigen und mit Geschmack für Alles wahrhaft Schöne be
gabten Monarchen verschwunden sind. 

Nach unserer Ansicht verdieut die erzbischößiche Verordnung 
durchaus nicbt den Tadel der Musiker, sondern den vollkommenen 
Beifall eines Jeden, welcher für den Ernst der Kirchenmusik einge
nommen ist, und wir würden die Bewobner von Cöln nur beneiden, 
'Wenn ihnen in Folge dieser Verordnung durch die Bemühungen der 
dortigen IJlusikalischen Vorstände der Genuss zu Theil wird, die 
alten grossartigen Vocalmessen der italieniscben Meister in einer 
sorgsamen Ausführung in den wundervollen Hallen ihres Domes be-

wundern zu können. .... -
R U B I I I. 

Die Pariser Revue des deu" Mondes enthAlt eine interessante 
Biographie des kürzlich verstorbenen Sängers Rubini. Wir glauben 
unsere Lesern werden die Mittheilung derselben nicht ungern seheD. 

EiDer der volksthümlichsteD und geCeiertsten italienischen Sänger, 
" ·B Rubini, ist am 2. MArz 1864 in dem Dorf Romano bel ergamo ge-

storben. Seit dem Jahr 1845, wo er sich vom Theater zurückgezogen 



ruhte er, als der Tod im Alter von kaum 61 Jahren ihn hinraffte, 
von seine!! langen Anstrengungen in einer prachtvollen Villa aus, 
die er sich selbst erbaut. Wie über aUe grossen Künstler, welche 
die Verwunderung des Publikums gewesen t circuliren aueh über 
Rubini eiDe Masse apokrypher Geschichten und ,,\nekdoten, aus 
denen es schwer' ist die Wahrheit auszuscheiden. Wir woUen es ' 
indes" versuchen, einige Daten aus dem Leben des berühmten Sängers 
zusammenzustellen, der in der Geschichte der Gesangkunst des 19. 
Jahrhunderts sich einen unvergänglichen Namen gemacht. 

Gian Battista Rubini wurde im Monat Mai des Jahres 1793 in 
dem Dorf Romano bei Bergamo geboren. Der Sohn eines armen 
mit Kindern gesegneten Boten, wurde Rubini anfangs bestimmt ein 
'bescheidener Schneider zu werden, und in eine Werkstatt in Bergamo 
in die Lehre gegeben. Hier hockte er eines Tages auf seinem 
Werk&isch und sang ganz seelenvergnügt, als ein Dilettant durch 
die Strasse ging und mit Staunen diese klang- und reizvolle jugend
liche Stimme hörte. Er trat zu dem jungen Handwerker heran, er
kundigte sich nach seiner Familie, suchte seinen Vater auf, und be
stimmte ihn, seinen Sohn in die Schule zu bringen, in der er bis 
zum 18. Jahr blieb. 

Wir übergehen eine Menge mehr oder weniger wahrscheinlicher 
und pikanter Episoden, an welchen die Phantasie der Biographen 
sich geübt zu haben scheint, und Lerichten ganz einfacb, dass der 
bewundernswürdige Künstler, der Europa in Erstaunen gesetzt, seine 
dramatische Laufbahn als Chorist anfing. Auf einem alten Theater
zettel der Scala in Mailand aus dem Jahr 1812, den Rubini aufbe
wahrt und kostbar hatte t~inrahmen lassen, sieht man seinen Namen unter 
den "zweiten Chor-Tenoren.·' Seine Ga8e betrug damals 40 Sous 
ffir den Abend. Konnte er voraussehen, dass er eines Tags ein Ver
mögen von mehr als 3 Mill. hinterlassen werde Y Zwei Jahr nach 
diesem bescheidenen Auftreten auf dem Theater der Scala engagirte 
sich Rubini bei einer Truppe herumziehender Singer, wie es deren 
in Italien so viele gibt, und sein erstes Debut war die Rolle des 
Argirio in Rossini's "Tancredi", der so eben in Venedig mit uner
messlichem Erfolg aufgeführt wurde. Rubini war damals 21 Jahr 
alt, und die Sängerin welche die Amenaide sang, die Tochter des 
K.önigs von Syracus, wenigstens 60 Jahr. Da das Glück die An
strengungen des Impresario nicht begünstigte, kam dieser auf die 
wunderbare Idee seine Sängertruppe in eine Tänzergesellschaft um
zuwandeln. Er lies sie, gut oder übel, ein damals sehr beliebtes 
Ballet, I Molinari, einstudiren ; die Proben fanden auf einer Wiese 
stau, am Saum eines Gehölzes. Bei der Aufführung in einem Flecken, 
dessen Name die Gescliichte nicht aufbewahrt hat, erhob sich das 
Publikum in Masse gegen diese arIDf}n improvif4irten BaUerini, und 
sie mussten die Nacht hindurch im Theater eingeschlossen bleiben, 
um nicht Gefahr zu laufen gesteinigt zu werden. Rubini liebte es, 
diese burleske Epi~ode aus seiner glänzenden Laufbahn zu erzä~len. 

~ach andern mehr oder weniger glücklichen Versuchen wurde 
Rubini für den Carneval des Jahres 1816 in Rom engagirt. Der Er
folg den er in dieser gro8sen Stadt erzielte, brachte ihm einen Rur 
nach Venedig an das Theater San 1\lose, und endlich nach Neapel 
ein, wo er im Theater de' Fiorentini debutirte. In Neapel war es, 
wo Rubini, unter der Direction seines Landsmannes Nozzari, die 
Aufmerksamkeit Italiens auf sich lenkte, und deL Grund zn seinem 
Ruhm legte. Barbaja engagirte ihn für eine lange Reihe von Jahren, 
und dieser grosse Handelsmann trat ihn nur für schön klingende 
Thaler den Städten ab, die ihn zu besitzen wünschten. In solcher 
Weise batte er nach einander Palermo und Rom geseben, wo er in 
La Gazza ladra Enthusiasmus erregte, bis er im Jahr 1824 nach 
Wien kam. Beethoven, der ibn damals hörte, liess für ihn einen 
italienischen Text zu seiner herrlichen Elegie "Adelaide" anfertigen, 
und von Rubini wurde sie in Europa populär gemacht. 

Es war im Jahr 1825, als der grosse Sänger zum erstenmal nach 
Paris kam. Er debutirte am 6. October im Theatre-Italien in der 
Rolle des Ramiro in der Cenerentola mit unermesslichem Erfolg. 
Barbaja rief ihn nach Italien zurück, und er musste dort bleiben 
bis zum Jahr 1831; erst dann wurde er wieder unabhängig. Er 
ging Dun abermals nach Paris, und verliess dasselbe erst im Jahr 
1842, wo er während der Sommersaison in London sang. Unmittel
bar darauf, auf dem Gipfel seines Ruhms, nahm er von Paris und 
London Abschied, und ging nach St. Petersburg, wo er bis zum 
Jahr 1945 blieb. Dann. im Alter von 67 Jahren, mit Ehren und 
Reichthum überhäuft, zog er sich in die prächtige Villa zurück, die 11 

er sich in seinem Geburtsort erbaut, und dort ist er mit Hinter
lassung eines Vermögens von mehr als drei Millionen gestorben. 

Rubini war ein einfacher, sanfter und guter Mensch. Der be
scheidene Unterricht, den cr erhalten, erhob eich nicht 'Über die ersten 
Elemente, und seine musikalische Bildung war nicht bedeutender, 
denn er bedurfte die Beihülfe eines Begleiters auf dem Piaflo um 
die kleinste Canzonetta zu entziffern. Mit einer lebhaften Empfänglich
keit, einem starken Gedächtniss und jenem wunderbaren Instioet be
gabt, der das Wissen ergänzt, aber seinerseits vom Wissen nie er
setzt werden kann, ist Rubini einer der ausgezeichnetsten Sänger 
unserer Zeit gewesen, eine Mischung von Improvisator und gedul
digem Nachahmer. 

Die Tenore, welche berühmt genug geworden, um einen Namen 
in der Geschichte zu hinterlassen, sind nicht sehr zahlreich. Vor 
dem Entstehen des Jyrischen Drama's und bis zurn Schluss des 18. 
Jahrhunderts regierten die Soprane und die prime donne fast aus
schliessIich in der italienischen Oper und in den Capellen der Fürsten 
und der religiösen Genossenschaften. Für die Tenorstimme fing man 
erst spät zu schreiben an, und der erste bekannte bedeutende Tenorist 
ist ein gewisser Buzzolini, Kammersänger des Herzogs von Mantua, 
gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. Im folgenden Jahrhundert 
fingen die Teoore an sich mit Vortheil neben den tüchtigsten Sopranen 
geltend zu machen, und die Componisten schrieben schon bedeutende 
Rollen für sie, namentlich in der Opera buffa. Unter den berühmten 
Tenoristen des 18. Jahrhunderts ist Ettori zu nennen, der im Jahr 
1770 mit grossem Erfolg in Padua sang, Balino, ein Schüler Pistocchi's, 
im Jahr 1760 in Lissabon gestorben, Rauzzini, der sowohl ein be. 
rühmter Sänger, als ein ausgezeichneter Componist war, und im Jahr 
1810 zu 8ath, in England, starb, Raff, aus Gelsdorf im Herzogthum 
Jülich gebürtigt, ebenfalls ein Schüler Pistocchi's und der bedeutendste 
Sänger, den Deutschland im 18. Jahrhundert gehabt, Davide, der 
Vater, eine der staunenswerthesten Stimmen die es je gegeben, ein 
ausgezeichneter und mächtiger Sänger, der mit seinem Landsmann 
Resani sich in die Bewnnderung Italiens theilte , Mandini, ein treft'
licher Sänger von der italienischen Truppe, die im Jahr 1789 in 
Paris auf dem Theater Monsieur's auftrat, Viganoni, der die Rolle 
des Paolino in Cimarosa's matrimonio segreto geschatfen, Crivelli, 
der lange Zeit in der italienischen Oper in Paris sang und in dem 
Pirro und der Nina von Paisiello einen Effect hervorbrachte, dessen 
die alten Amateurs sich noch erinnern, endlich Babbini, einer der 
köstlichen Tenore aus der alten italienisc'hen Schule, der die Ehre 
hatte Rossini bisweilen Rath über die Gesangkunst zu geben. Die 
Erscheinung dieses grossen ~Ieisters brachte in der Oekonomie der 
dramatischen Musik eine grosse Revolution hervor, deren Haupt
charakter ,farin bestand, dass die natürlichen Sopran-, Mezzo-Sopran, 
Contre-AIt-, Tenor- und Bassstimmen in der Harmonie die Stelle 
erhielten die sie in der Klangleiter einnehmen. Dank Jieser glück
lichen Reform, die aber noch mehr das Resultat der Nothwendigkei t 
a)s der Initiative des Meisters, und die schon vor Rossini, zuerst 
von Mozart, dann von Cimarosa und Paisiello versucht war, traten 
die Tenore an die Stelle der Castraten, und die Componisten theilten 
ihnen in fast aUen ihren Werken die HauptroJle zu. 

Unter den bedeutenden Tenoren, welche das Genie Rossini's ge
weckt und die seine Werke verdolmetscht haben und in, der Ge
schichte nehen ihm werden genannt werden, ist zuvörderst Garcia 
zu nennen, der die Rolle des Almaviva in il Barbiere di Seviglia 
geschaffen, ein vollendeter Künstler, für dessen mächtige und ge
schmeidige Stimme es keine Schwierigkeiten gab. Davide, der Sohn 
des grossen Tenors vom Ende des 18. Jahrhunderts, von welchem 
wir weiter oben gesprochen, war ein begabter Sänger, und Rossini 
hat eine l\tenge Werke für ihn componirt. Er trat nach einander in 
Il Turco in HaHa, Otello, Ricciardo e Zoraide, La Donna dei I~ago, 
Zelmira etc. allf. Als Davide der Sohn 1824 nach Paris kam, hatte 
seine durch alle möglichen Ausschweifungen mitgenon~mene Stimme 
nur noch einen ungleichen und wechselnden Klang. Mitten unter 
einer Masse ziemlich geschmackloser Züge und lächerlicher Manieren 
und Lazzi machte sich doch noch der grosse Künstler geltend, und 
riss, wie ir.. dem Duett im zweiten Act der Gazza ladra, das er mit 

, der Malibran sang, das Publicum zu Bewunderung hin. Nozzari, 
ein verständiger und geschmackvoller Sänger, war in den bedeutendsten 
Opern Rossini's der unzertrennliche Genosse Davide's. Dann dürfen 
wir Mombelli nicht vergessen, den Vater der Prima Donna, die im 
Jahr 1823 in Paris auftrat, wo sie Damentlich in dem ersten Finale 
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der Cenerentola glänzte. Rossini war mit Mombelli beim Beginn 
seiner J..laufbahn im Jahr 1812 in Rom zusammengetroffen, und 
schrieb für ihn eine Rolle in seiner ersten Oper Demetrio e Poliblo. 
Noch müssen wir Bianchi nennen, Bonoldi, Serasino, für den die 
Tenorpartie in I'Italiana in Algieri geschrieben wurde, endlich Rubini, 
für welchen Ros .. illi nur eine einzige Cantate componirt hat, la 
Riconoscenza, eine Art Pastorale für vier Stimmen, das am 27. Dec. 
1821 im Theater San Carlo in Neapel in einer Soiree zum Benefiz 
des unsterblichen Maestro gesungen wurde. Obgleich Rubini nach 
Bigsamkeit, Glanz und Kraft seiner Stimme augenscheinlich der 
Sängerschule angehört, welche der Autor von il Barbiere, Otello 
und Semiramide gebildet, so ist es doch sicher, dass Bellini der 
Componist war, welcher die Eigenschaften dieses grossen Künstlers 
am besten zu benutzen und ins Licht zu stellen verstand. 

Zwischen den dramatischen Componisten und den Dolmetschern 
seiner Gedanken besteht ein geheimer und gegenseitiger Einfluss, 
welchem die Kritik Rechnung tragen muss. Auf ein oder zwei her
vorragende l\lusiker, die wie Mozart und wie in seinen besten Opern 
Rossini, Meisterwerke zu schaffen verstehen ohne über die Gränzen 
gewöhnlicher Stimmen hinauszugehen, kommt eine Masse von Kom
ponisten die sich beeilen, sich an die geringste Naturmel'kwürdigkeit 
zu klammerlJ, und ihre Feder in den DienAt eines exceptionellen 
Virtuosen zu geben. Nirgends ist dies unglückliche System mehr 
im Gang als in Italien, und auch in Frankreich hat die Hälfte des 
Repertoire's der komischen Oper einen Theil seines Erfolgs nur der 
8usserordentlichen Stimme Martins zu danken. Das ergreifende und 
melancholische Wesen BeIlinis und die eindl'ingcnde und gefühlvolle 
Stimme Rubinis passten so wohl zusammen, dass sie sich zu ein
ander hingezogen fühlen mussten, wie zwei Hälften eines und des
selben \\.1 esens, die sich in einer künstlerischen Auffassung zusam
menfinden und zusammenschmelzen. In Mailand falld im Jahr 1827 
diese glückliche Begegnung des Componisten und des Sängers statt, 
und die Oper Il Pirata, die im Theater der Scala zur Aufführung 
kam, war die erste Schlacht die sie zusammen gewonnen. Diese 
Oper, welche das Glück des jungen Maestro von Catania begründete, 
erhöhte in gleicher Weise den Ruf ihres bewundernswürdigen Trägers. 
La Sonnambula war das zweite Werk, welches Bellini für seinen 
Lieblingssänger componirte. Diese Oper wurde gleichfalls in ~failand 
aufgeführt, im Theater der Canobiana, im Jahr 1831_ Dann 1,amen 
I Purit,ani, die im Thcatre-Italien in Paris 1834 gegeben wurden, 
und dort starb BeHini sechs l\lonate nach seinem bedeutendsten Werk, 
wie Herold nach seinem Prc aux Clercs. Donizetti hat für Rubini 
die Rolle des Percy in seiner Anna ßolena geschrieben, die in Mai
land im Jahr 1831 kurz llach der Sonnambula zur Aufführung kam. 

Die Stimme {lubinis war ein hoher Tenor von einrm Umfang 
von mehr als zwei Octaven, vom tiefen E bis zum einmal ge
strichenen F, das er in gewissen Passagen mit einem kraftvollen 
Sbalzo erreichte, welches das Auditorium immer zur Bewunderung 
hinriss. Diese wunderbare biegsame Stimme besass keinen gleich
förmigen Klang. Erst in dem oberen Theil seiner Tonleiter, vom E 
an, zwischen der vierten und fünften Notenlinie wurde die Stimme 
Rultinis warm, vibrirte sie und sprühte melodische Funken, die das 
Ohr blendeten. Er konnte bis zum einmal gestrichenen H gehen, , 
wenn er jedem Ton die mächtige und männliche Vibration gab die 
man mit dem Schulausdrut;k der Brust töne bezeichnet, weil diese 
Töne wirklich aus der innersten Brust zu kommen scheinen. War 
er an dieser äussersten Gränze angelangt, so lief der Ton in ein 
helles Falset aus, das mit dem übrigen magisch contrastirte. Die
ser plötzliche Gegensatz von Schatten und Licht, in welchem die 
undurchsichtige und milde Klarheit der Kehltöne den kräftigen Klang 
der natürlichen Saiten noch mehr hervorhob, war ein Eft'ect, den 
Rubini sehr häufig anwandte. Das erstaunte Ohr folgte dem Sänger 
in seinem triumphil'eudcn Hinaufsteigen bis zu den äus~ersten Gränzen 
der Tenorstimme, und bemerkte keinen Unterschied in dieser langen 
Linie verschieden gearteter Töne, die in einem fortlaufenden melo
dischen Gewebe hervorsprudelten. 

Neben dieser Gabe, die bei ihm fast eine Naturgabe war, ohne 
Ansto~s aus dem Register der Bruststimme in das Register der 
Kehlshmme überzugehen, besass Rubini eine andere, kaum weniger 
be.leutende: einen ausdauernden Athem, mit dessen Kraft er gelernt 
hatte Haus zu halten. Mit seiner breiten Brust, in welcher die 
Lunge sich nach Bedürfniss ausdehnen konnte, nahm er einen hohen 
Ton, füllte ibn nach einander mit Klarheit und Wärme, und wenn 
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er gaßz aufgebrochen war, sLbleuderte er ihn in den Saal, und dort 
leuchtete er wie bengalisches Feuer in tausend Farben. Dies Kunst. 
stück von unwiderstehlichem Eß'ect haUe Ruhini der alten ital
ienischen Schule entlehnt, die es häufig anwendete, namentli,~h die 
Soprane, welche vorzugsweise mit einem langen Alhem begabt waren. 

(Schluss folga.) 

N ACH R ICH TEl. 

Malnz, im November. 'Venn ich Ihnen lange Zeit keinen Be
richt mehr erstattete, so liegt die Ursache davon in dem totalen 
Mangel an eigentlich künstlerischen Leistungen und Ereignissen in 
der hiesigen Musikwelt, sowie ich auch meine guten Gründe halte, 
die allerdings häufigeren Dilettanten-Productionen andern, leichter zu 
befriedigenden Kritikern zur wohlwollcnden Bcurtheilung zu überlassen. 
Mit um so grösserem Vergnügen berichte ich Ihnen heute über ein 
von Rosa Kastner gegebenes Concert, welches dem wahren Kunst
freunde einen GeUliss bot, wie er uns hier selten zu Theil wird. 
FrJ. Kaslner ist unstreitig eine Pianislin ersten Ranges, sowohl was 
ihre vollendete Technik betrifft, indem sie eine selttme Kraft und 
Ausdauer mit der gr{)ssten Sicherheit, Eleganz und Weichheit des 
Anschlages verbindet, als auch in Bezug auf durchaus gediegene 
Auffassung und geschmackvolJen Vortrag. Mendelssohn's Rondo 
capriccioso habe ich nie schöner spielen hören, und in Liszfs Fanta. 
sie über Themas aus dem "Prophet" von Meyerbeer entwiokelte die 
jugendliche Künstlerin eine Kraft und Bravour, welche zur allge
meinen Bewunderung llim·iss. Bei den am Schlusse des Concer'es 
gegebenen Salon. Piecen hätte leicht eine bessere Wahl getroffen 
werden können; doch bewies FrJ. Kastner, dass sie au(~h in diesem 
Genre das Vorzüglichste zu leisten vermag. Das Haus war zum Er
schrecken leer; eine Unzahl von Kaffee-Gesellschaften hielt das Logen
Publikum, und der Mangel an vorgängigem Geklapper wahrscheinlich 
auch die KUllsclie bhaber des Parterres von zahlreicherem Besuche 
ab. Um so ehrenvoller für die Concertgeberin war der wahrhaft 
stürmische BeifalJ, den l!Jie nach jedem ihrer Vorträge erndtete, und 
so mag l';ie sich denn für das geringe pekuniäre Ergebniss durch die 
Ueberzeugung entschädigt halten, dass sie Allen, welche das Glück 
hatten sie zu hören, einen unvergesslichen Genuss bereitete. 

Frankful-t. Der Violinist F. Laub, bisher in Weimar, trat in 
2 Museums - Concertcn auf lInd überraschte alle Hörer durch sein 
meisterhaftes Spiel. Nach ihm gaben die Gebr. Wieniawsky mit noch 
grösserem EI-folge 4 Concerte. 

Darmstadt. Der Bassist Dalle Aste, gegenwärtig in Amsler .. 
dam, soll hier mit einer Gage von 3500 ß. engagirt wordeB scin. 

BonD.. Das erste hiesige Abonnements - Concert fand am 16. 
November statt. Frau Nissen-Salomon unterstützte dasselbe durch 
Vortrag einiger Gesänge. 

Köln, im November. Die Gastspiele der französischen Oper 
von Anlwerpcn hierselbst haben ein klägliches Ende genommen, Als 
die zweite Vorstellung stattfinden sollte (es war die Oper Haydeo 
von Scribe, ~Iusik von Auber angesetzt), fand sich so wenig Publi
kum ein, dass der Antwerpener Direktor sich weigerte, spielen zu 
lassen, und am andern Tage mit seinei' Gesellschaft die Rückreise 
antrat. So sahen wir denn allein: Le songe d'une nuit d'ete, 
welche Oper sich trolz der ungünstigen Verhälfnisse im zweiten Akt 
mindestens Anerkennung errang, während sie im driUen fast den 
Charakter der Oper verHert und zu sehr ins Schauspiel übergeht. 
Unterdessen spielt unsere Oper in Antwerpen täglich, macht volle 
Häuser und Cf'ntete lebhaften Beifall. Dieser \\'urde vorzugsweise 
dem Chor gcspendet, doch gingen die Herren Becker (Bariton) und 
Röhr (lyrischer Tenor), die Sopranistinnen Fräul. Johannsen und 
Rochlitz auch nicht 1cer aus. Man gab zweimal Martha, einmal Don 
Juan, zweimal li'reischütz, zweimal Stradella. Es sind unserer Di
rektion die vortheilhaftesten Anträge zu ferneren Gastspielen in Bel
gien gestellt worden und dürfte dieselbe, wenn auch nicht gleich, 
doch in einigen Monaten darauf eingehen, um so mehr, da hier die 
Einnahmen ganz zu schwinden scheinen, trotz der ruhmgekrönten 
Heimkehr unserer Oper. Unterdessen wird für eine theilweise Re
organisation resp. Ergänzung (.ler Oper gewirkt werden. Herrn 
Thomasczeck ist gekündigt und befindet sich der Bassist Koch zu 
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Debutrollen bereits hier. Nach dem Heldentenor wird Cortwihrend 
gesucht. lIerr Greiner. der hier gastirt, verspricht bei seinen vor .. 
treft'licben Stimmmitteln , regen Fleiss vorausgesetzt. für die Folge 
viel, dürfte aber einstweilen dafür nicht ausreichen. Fräul. von 
Westerstrand befindet sich einstweilen auf einer Urlaubsreise ; wahr
scheinlich dürfte der Vertrag mit ihr in freundschaftlicher Weise 
gelöst werden, da die ehrenwert he Dame selbst zu ~rkeJll1eJ) scheint, 
dass sie hier nicht an der rechten Stelle ist. Das Engagement einer 
Coloratursängerin mit mebr ausreichender Kraft und grösserer Ver
wendbarkeit scheint sich die Direktion gleichfalls zur Aufgabe ge
steUt zu haben und soll nächstens schon eine Fräul. Gisbert hier 
gasliren. 

Hannover. Die hiesige Oper hat mit den Herren Niemann, 
element, den Damen Mad. NoUes, Frl. Geistbardt und Tomala ein 
recht gutes Ensemble gewonnen, worunter sich besonders die Damen 
NoUes und Geisthardt auszeichnen. J.Jetztere vorzüglicll ist der Lieb
ling des Publikums. Roger wir'd in S Rollen hier auftreten, Georg 
Brown, Prophet, Edgar.lo. Die Abonnemenfs-Concerte beginnen mit 
dem 10. Dezember und werden sehr zahlreich besucht sein. Wag
ner's Tannhäuser soll Allfangs nächsten Jahres zur Aufführung kom
men. Eine unangenehme El'fahl'tmg ist an dem bekanntlich erst 
seie einem Jahre vollendeten neuen Theatet' - Gebäude gemacht WOI'" 

den. Es ist in akustischer Beziehung sehr mangelhaft und soU des
halb umgebaut werden. Die Kost('n sind auf 30000 Rtblr. veranschlagt. 

Leipzig. Im letzten I\bonnements - Concert trat eine junge 
Pianistin, Fr!. v. Harder aus Dresden, zum ersten Male auf und 
haUe sich einer sehr günstigen Aufnahme zu erfreuen. Fr, Stabbech, 
die englische Sängeriu, sinkt jeden Tag mehr in der GUlist des 
Publikums, Im Theater gastirt Frau Bock - Heinzen, ohne zu befrie
digen Im Dezember wird Frl. A. Zerr erwartet. 

Weimar. Am 10. November fand hier ein grossps Concert 
statt, in welchem Littolf seine zwei letztftn grossen Clavier·Concl"'rte 
mit Orchester meisterhaft spiehe, eine sinfonische Dichtung "Or
pheus" von Liszt und 3 altdeutsche l\linnelieder nach der Bearbeitung 
l"on Stade zur Aufführung kamen. Der an Laub's Stelle in die bie
sige eapelle eingetrf~tene Violinist E Singer hat schon in einem Con
cert bei Hof gespielt. Der Hornist Vivier beab.fJicb.igt bier ein Con
cert zu gehen. 

Meiningen. Am 1. October d. J. hatten wir hier ein kleines 
Gesangfesf. Es wurde nämlich auf besonderen 'Vunsrh und in 
Gegenwart des regierenden Herzogs, sowie des Erbprinzen, im 
Thpater die Sinfonie - Canfaft}: "Nacht und Tag" von V. E. Becker 
tür l\lännerstimmen und Orchester aufgeführt. Das Orchester bildete 
die herzogliche Hofkapel1e und ein Theil der l\lilitär-Musik, die Solo
parthien waren in den Händen der Herren Bräutigam aus Meiningen 
(Tenor) Marhach aus Hildburghausen (Tenor) und pfüUr aus Würz
Imrg (Bass); Die Chöre waren zusammengesetzt aus den'Gesangver
einen der Städte: Meiningen, Schmalkalden, Salzungcn, Wasl1ngen, 
Suhl, Mehlis und Römhild .....: circa 226 Sänger. Die ganze Auf
führung des Werkes, etwa 1 sI, Stunden datwrnd, war sehr gelungen, 
viele Nummern wurden mit allgemeinem Beifall hegrüsst, und der 
Componist der von Würzburg selbst zu der Aufführung herühl"'rge
kommen war, wurde am Schlusse stürmisch gel'ufen, Die Meininger 
Liedertafel hat demselben das Diplom eines Ehrenmitglicdes zuge
steHt. Das Meininger TagsMatt, dem wir dicl~e Nachrichten entnehmen, 
meldet hierbei noch als Curiosum, dass, als der Componist Becker 
herausgerufen wurde, ein unter dem äusserst zahlreich versammelten 
Publikum Lefindlicher Landmann halb zornig empöl't, halb voll Mit
leid zu seinet· Um"ebunD' äusserte: J warum nicht gar? warum soll 

~ 0 b 
der denn 'naus Y warum wollen sie ihn denn 'naus schmeissen Y Nac 
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der Production war BaU in den Lokalitäten der Liedertafel, und ein 
fröhlicher Ausflog der Sängervet'eine aai' die Burg I~andsberg be .. 
schloss am 2. October daN schöne Fest. - Auch der Liederkranz 
zn Bamherg beabsichtigt, die genannte allen grösseren l\1ännerges,8D§" 
vereinen sehr anzuempfehlende Sinfonie-eantante im nächsten Wmter 

aufzuführen. 
Coburg. Am 12. November kam I endlich die Stumme zur Auf-

führung, nachdl'm diese Oper schon I .lIger als vor einem Jahre neu 
einstuditt worden war nncl nur deshaI nicht gegeben werdeR konnte, 
weil zwei "Stumme" mitspielen wollten und keine der andern wich. Die 
ältere soll nun VOll tIer Intendanz ge~ ;en entsprechende Enfsobldigun§ 
zur Nachgiebigkeit bewogen worden sein. - Am 19. November trat 
in Folge einer besondern Einladung des I1euogs 4ie ftüher berühmt. 

-
Sängerin "Jelmy Lulzer," jetzt die Frau v.()ft Dingelstedt in Mün .. 
chen, als Santa Chi ara und am 22. im Liebestrank als Adina auf .. 
Ihre ausgezeicbneten Leistungen riefen stürmischen Beifall hervor. 
Zum letztenmal wird dieselbe am 26. als Norma auftreten. - Wag
ner'. Tannhiuser wird hier einstudirt. 

Bostook. Die Abonnements-Concerte begannen am 4, Novem
ber. Im ersten sang Frl. Car. Mayer aus Leipzig unt~r grossem 
Beifall. 

Prag. Der Violinist A. Köckert "wird diesen Winter hier blei
ben und mehrere Concerte geben. 

Vera Cruz. Von hier schreibt man: Anfang Oktober. Mad. 
SODtag ist in der let~ten Woche der Hauptgegenstand der Unterhal
t·ung gewesen. Ihr Mann verliess Mexico sofort nach ihrem Tode. 
Der Sal'g, welcher ihre irdischen Ueberreste barg, wurde auf einem 
gewöhnlichen Waarenkarren hierhergeschafft wie ein anderer Waaren .. 
ballen und in der Faktura des Fuhrmanns mit 200 Dollars Werth an
gegeben. Zunächst wurde er hier in die Augustineridrche gebracht, 
da dies aber Aergerniss erregte, ohne jede Ceremonie wieder heraus
getragen und in eine leerstehende Kirche vor der Stadt geschafft, 
um dort so lange zu bleiben, bis sich irgend ein Capitiin finden 
würde, der die Leiche mit nach Europa nähme. Bis jetzt hat sich 
noch keiner gefunden, der sie in sein Schiff hätte aufnehmen wollen. 
Wahrlich, wenn diese arme Frau in ihrer Kindheit keine Ahnung 
davon gehabt, dass sie einst une grande dame von weltbekannter Ge
priesenheit werden würde, so kann sie sich noch weniger die un .. 
würdigen Behandlungen geträumt haben, deren ihre sterblichen Ueber
reste ausgesetzt gewesen und von welchen "erschont zu bleiben, 
auch der ärmste Bauer für jedes Glied seiner Familie Alles opfern 
würde. 

Amsterdam. Die deutsche Oper, welche seit Kurzem bier 
Vorstellungen gibt, macht Furore. Allerdings hat sie treflliche Mit
glieder, wie Frau v. Marra, Dalle Aste, Chrudimsky u. s. w. 

Kopenhagen. A. Dreyschock gibt hier sehr zahlreich besuchte 
Concerte. 

Paris. An die Stelle des bisherigen Direktors der grossen Oper 
Roqueplan ist Herr Crosnier getreten, doch sind ihm nur die finan
ziellen Angelcgenheiten übertragen worden, während die artistische 
Leitung ganz in die Hände des Staatsministers übergeht. - Der frü
here Chef des Hauses Brandus et Co., Herr Brandus, ist vom Kaiser 
zum technischen Direktor des Theatre Iyrique ernannt worden. -
Frl. Cruvelli ist bereits wieder aufgetreten und zwar a1s Vestalin. 
Ob l\leyerbeer und Verdi ihre neuen Opern nun wieder zurückgeben, 
steht noch in Frage, da Ersterer schon mit Lontlon angeknüpft haben 
soll. - Eine ncue Oper von dem Belgier Gevaert, "das Billet Mar
garethens ." hat im Theatre lyrique sehr gefallen. Eine neue Oper 
von Clapisson, dem nenen Akademil{er, soll auf derselben Bühne 
erscheinen, ebenso eine vollständige Aufführung des Freischütz. Die 
italienische Oper macht etwas bessere Geschäfte, seit sie Rossini'
sehe Opern zur Aufführung bringt. Trotzdem, dass die Besitzer der 
Verdi'schen Pal,titnr in der France musicale der italienischen Op~r 
nur dann Prosperi fät versprechen, wenn sie Verdi und wieder Verdi 
und nichts als Verdi gibt, prosperirt sie eben dann, wenn sie Vel'di 
nicht gibt. Die Herren Escudier verdienen indess jedenfalls Aner
kennung für ihro Consequcllz. Nichts vermag diese zu erschüttern, 
ehensowenig als ihren Glauben an Verdi. "Es gibt nur eine italie
nische Oper und V erd i ist ihr Prophet," so lautet ihr Glauben.H
bekenntniss und jede Kritik, jede Umschau schHesst mit dem unvermtnd
lichen Catonischen "Cetert.m censeo" V erdi müsse öfter gegeben 
werden. Es gibt in Deutschland nur eine ähnliche Erscheinung und 
dies ist die Zähigkeit, mit welcher die Neue Lcipziger Zeitschrift föt' 
l\lusik i h I' e n Propheten den Opern - und Concert - Repertoiren an .. 

emp fiehlt. , " .• 
", • ., Die Gesellschaft der "Wiener MusIkfreunde beabSIchtIgt, 

eint; neue musikalische Zeitschrift, zweimal wöchentlich erscheinend, 

herauszugeben. 
"' .. « Balfe hat eine neue Oper rfir Triest geschrieben, "Herzog 

ulid Maler," welche nächstens zur Aufführnng kommt. 
'" '" Verdi welcher die Opern aus den Aerme1n zu schütteln 

8cllei;t hat 'neben seiner grossen Pariser Oper nocll eine neue für 
Genua ~onendef. Er wird di~ erste Aufführung derselben persönlich 

leiten. 
't " 

TetlnlwottU.ller .etü' .. r: J. J. 80BeTI. - ])ruck ,ena REUTEB u.d WALLAU la M.ld. 
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DIE FRANZÖSISCHE JOURNALISTIK. 

Wir hatten schon früher einmal Gelegenheit, nachzuweisen, dass 
ein längerer musikalischer Aufsatz von Blaze de Bury, dem Itekanll
ten, in Frankreich sogar berühmten Mitarbeiter dei' Revue des denK 
Mondes: "La musique dans le nord" zum grössten' Theil eine wört
licbe Uebersetzung des im 3. Bande der Gegenwart enthaltenen Ar
tikels "das deutsche Volkslied" (von Riehl) sp.i, die natürlich als 
eigene fittudie figuriren musste. Wenn dies einer so gediegenen perio
dischen Schl'ift wie die Revue des deux l\londes passiren konnte, so 
darf man sich freilich nicht wundern, wenn kleinere Lichter, wie 
z. B. die France musicale und ih .. e Redacteure, die 1\Iusikalienhänd
ler Gebrüder Escudier, zu demselben alittel greifen, um. ,lem fehlen
den Wissen oder dem schwachen Geiste etwas nachzuhelfen. Die 
wirklich lächerliche Dreistigkeit aber, mit welcher die genannten 
Herren ihr Blatt durch Plagiate füllen, übersteigt allen Glauben, 
besonders wenn man bedenkt, dass Herr Escudier zugleich Feuilleton
Redakteur des Pays ist, und schon aus Achtung vor diesem BlaU 
seinen Schriftsteller-Namen nicht so leichtsinnig auf's Spiel setzen 
sollte. In der letzten Nummer der France musicale versprach lIerr 
Escudier unter dem Titel "Chefs d'oeuvre Iyriques des anciens maitres" 
eine Reihe von Abhandlungen folgen zu lassen, in welchen Alles 
was das eifl'igstc Studium Aller nur irgend zugänglichen Quellen er
geben würde, benutzt werden sollte, um sie so werthvoll und inter
essant als möglich zu machen. 

Der erste Artikel erschien; er handelte über Gluck, uud brachte 
nichts als rängst Bekanntes, cheihveise sogar langst 'Vi,lel'legtes und 
Berichtigtes. Dies würde schon an und für sich, besonders da das 
Schmid'sche Werk über Gluck in Paris bekallnt war, und dem Aulor 
zn Gebote stand, diesem wellig Ehre gemacht haben, zumal nach 
den pompösen Verspl'echungen, mit welchen eine so oberflächliche 
Arbeit im grellsten Widerspruch stand. Aber nicht genug damit. 
In der nächsten Nummer des neuen Journals L'Europe Arliste wies 
der Redakteur des musika1is,~hell Theils desselben, Th. Tyszkiewicz, 
nach, dass dieser ganze Artil(el mit alleilliger Ausnahme von (,8. 40 
Zeilen eingestreuter eigener Betrachtungen 'Vort für Wort ein Nach
druck aus der Encyclopedie du XIX Siecle sei. Die~elbo enthält 
einen von J. Fleury unterzeichneten Artikel über Gluck, und Herr 
Escudier hat sich die Freiheit genommen, seinen Lesern die Arbeit 
von Fleury als eigene Studien aufzutis~hen. 

Sollten unsere Leser glauben, dass sich Herr Escudier nach 
einem solchen Vorfall zurückziehen würde oder die Redaktion des 
Feuilleton des Pays verlöre, so würden sie gewaltig irren; gerade 
die seltene Erscheinung, dass in dem heutigen Paris dergleichen 
"nicht genirt ," ist ein zwar höchst bedauerliches, aber zugleich 
höchst lehrreiches Zeichen der Zeit. 

.a 
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R U BIN I. 

(Fortsetzung.) 

Rubinis Stimme, von einem köstlichen' und eindringenden1 

Schmelz, den man nllr zu hören brauchte um entzückt zu sein, war, 
wie wir schon gesagt, wunderhar biegsllm. Die einfachen und dop. 
pelten Tonleitern, die Arpeggios 7 die Triller in den höheren 'fönen, 
di gruppeUi, die appoggiature, die reichsten und sinnreichsten Com
binatiollen der Vocalsituafion wurden von dcm Virtuosen mit einer 
Bravour und einer Fertigkeit ausgt!führt, welche dem geblendeten 
Ohr kaum Zeit liessen , ihre Schwierigkeit zu wl"·digen.. Die Ver .. 
bindung dieser wundervollen gorghe,gi, oder, wie der SchulaßSdruck 
auch lautet, die tessatura dieser glänzenden Vocalisatioll, war nicht 
immer tadellos; es fehlte ihr oft an CODsistonz. Die 'föne verßogell' 
zu eschnell und drängten sich zu sehr aneinander, und der Singer 
wal' nicht immer im Stande sich ill seinem Lauf zu massigen oder 
anzuhalten, wie ein kühner Reiter', der scillen Renner mit fester 
Hand zügelt, Ausserdem liess eine fehlerhafte Bewegung der LiJ.pen,. 
von der sich RuLini nie hat frei machen können, eine gewisse An
strengung durcllblicken, und zeigte zur Genüge, dass cr das Singen. 
etwas aufs Geradewohl gelel'nt. Dieser in der gegenwärtigen Zeit 
sehr gewöhnliche Fehler, war in der alten italieuischen Scbule 
streng verpönt. Man wollte damals nicht, dass die Züge des Sängers 
etwa!i anders ausdrücken sollten als das Gemhl von welchem er be
sech war, und man verlangte, dass die Geheimnisse der VocalisatiolL 
und des Mechanismus den Augen des Publikums jederzeit verborgen 
bleiben - eine grosse Regel für jede Kunst t wenn mall sie auebr 
gegenwärtig zu oft ausser Acht lässt. 

l\li t den physischen Eigenschaften, die als di" \,\T erkzenge der 
Intelligenz und der Seele eines Sängers gelten können, verband 
Rubini ein tiefes Gefühl und eine grosse Fähigkeit, sid. den Styl der 
verschiedenen l\lcister zu eigen zu machen. Er sang Beethovens 
Adelaide eben so vortrefflich, als Mozarts Don JlIall und Cimarosa's, 
11 matrimouio segrcto. Kein neuerer Künstlers hat der Arie il mio 
tessore aus Mozarts l\[eisterwerk ein so unverwischLares Gepräge 
von Eleganz und edlem Unwillen zu geben verstanden, und man er
innert sich der I{ühnheit mit welcher Rubini, statt des etwas ver
alteten Satzes im sechsundzwanzigsten Taet des Andan'e,. die Partie 
der ersten Violine aufnahm und auf dem einmal gestrichenen A einen 
kraftvollen SchlusstrHler schlug, der das Publikum zum lebhaftesten 
Beifall hinriss. Seit Viganoni, der die RolJe des Paolino in der 
"heimlichen Ehe" geschaffen, hat kein Tenor so trefflich wie Rubini 
die unnachahmliche schöne Arie Pria che spunti gesungen. Welche 
Zartheit und Weichheit im Ton t Wie vollkommen haUo der Kfinstler 
diese Hymne der Jugend und der keuschen Liebe verstanden, die 
man ohoe Anstrengung ausathmet gleich einem Duft der Seele, und 
die das Glück im Schoose der Familie und des häuslichen Friedens 
malt 1 Was ist aus diesem reinen, aber auch schweren 8tyl di 
mezzo carattere geworde!l, die für die Musik und die Gesangkun8C' 
das ist, was für die Bilderbauerkunst und Dicbtkun,..t des Alterthubl8 
jene reine und an sich haltende Wallung, die ihren wesentliche .. 



Character ausmachte? Will man die feine und erbabene Nuance 
begreifen, welche den reinen und massvollen Styl eines Mozart und 
Cimarosa von der modernen Musik f!'Cheidet? Man lese eine Ekloge 
von Virgil oder eine Idylle von Andre Cbenier, und vergleiche damit 
~. B. ein Dich.erwerk von Victor Hugo; dann begreift 11180 80fort 
worin das Schöne vom Pittoresken, worin sicb Rafael von Rubens 
untercheidet. 

Obgleich Ruhini auch die Opern Rossini's, von deren Brio und 
leidenschaftlichem Feuer er ein wer.ig an sich hatte, mit grossem 
Erfolg sang, und lJewunderswürdig war in einzelnen Partien der 
Rolle des Almaviva im Barbier ,'on Sevilla sowie in der Rolle des 
Othello, obgleich er das berühmte Duett 8US Moses "parlar spiegar", 
in welch~m er in Bravour und Stimmfertigkeit mit Tamburini wett
f,irerte, wunderbar schön sang, ganz unnachahmlich war er in den 
Werken Bellini's. 1\lan muss ihn die erste Arie im "Piraten", "nel 
furor delle Tcmpeste", und namentlich das zweite l\lotiv, .,come Ull' 

angelo celeste", in welchem schon der Keim zu jener kUl'zen und er
greifenden GeHangsprache enthalten ist, die den hervorstechendsten 
Zug im Genie Bellinj's bildet, haben singen hören, um sich einen Be
griff davon zu machen wie dieser unvergleichliche Künstler das 
Herz zu packen verstand. Ehenso ausgezeichnet war er in dem 
Duett des zweiten Akts derselben Oper. lind noch heute schwebt mir 
der Ausdruck vor, mit welchem er das" Vieni, cherchiam pe' mari" 
sang, nur übertroffen von dem folgenden: "Per 1J0i tranquillo un 
porto". Es lag in der Stimme Rubini's, wenn er diese köstliche 
Cantilene sang, eine Art Melancholie, die sich in eine masische 
Ferne verlor und dem Zuhörer das Gefühl des Unermesslichen 
aufdrang. 

In der Rolle des Elvino in der Sonnambula war das Talent 
Ruhini's mit dem Genie seines Lieblingscomponis.en zu noch höherer 
Höhe gestiegen. Mall erinnert sich sicher, wie er in dem Duett des 
ersten Actea die Worte sang: "Prendi, I' anel ti dono", und mit 
welcher :&Iischung von Grazie und naiver Rührung er das hübsche 
Madrigal ausstattete, welches das Sujet des zweiten Duetts "son 
geloso" bildet. In das Quintett des Finale des ersten Aktes legte 
Rubini, wenn' er die bekannten und rührenden W orte Rang: "Ah! 
tel mostri s'io t' amai, eine erhabene Leidenschaftlichkeit, Und wer 
würde nicht zehn Opern von fünf Akten, wie man sie jetzt täg1irh 
aufführt, hingeben, um von Rubini ein einzigesDlal wöchenllich deli 
verzweifelnden LieLenden zu hören in dem Duett des zweiten Aktes 
der Sonnambula: "Pasci iI guardo, e appaga I'alma". 

Vorzugsweise aber in der Rolle des Ar.uro in den Puritanern, 
die seine letzte Schöpfung war, hat RubiIli gerühl't und bezaubert. 
Bei dem Passus des Quartetts im ersten Akt: "A te, 0 ca ra , amor 
talora" entfaltete sich die Stimme des Künstlers wie eine Frührose 
an den Strahlen der Sonne, denn, bei dem "fra 1a gioja e I'esultar," 
gab er ein prachtvoJles Brust - A; in dem Finale des ersten Aktes 
war die Passage "Don parlar di lei ch'adoro" von wunderbarer 
Wirkung; die Romanze im zweiten Akt, ,,8 una fonte efflitto e solo", 
flüsterte Rubirli und liess er wie ein Seufzer von seinen Lippen 
gleiten; in dem Duett, welches auf die Romanze folgt, war das 
"nel mirarti un solo istallte" vom grössten Effect, und endlich in 
dem Duett zwischen Elvira und Arturo schwang sich Rubini zu einer 
ergreifenden Kraft des Ausdrucks auf bei den '\Vorten: "Non mi 
sarai rapita". (Schluss folgt.) 

" 0 B B B S.O. D B • Z B 11. 

AUS MAIIZ. 
Ende November. 

Seit zwei Monaten hat sich die hiesige Oper, trotz aller Un
gunst der Zeiten und Verhälcnisse, doch zum Guten geneigt und 
manche Aufführungen zu Stande gebracht, die für eine Provinzial
Bühne als rcspeccable bezeichnet zu wCl'den verdienen. Dem Theater
direktor, Herrn Ernst, ist es gelungen, einige Schwächen in seinem 
Personal zu verstärken, indem er namen tlich als ersten Bassisten 
Herrn Warray, der, wenn auch seine tiefert'l. Töne f'lwas stumpf 
lind schwach sind, dennoch genügt, und als Baritonist Herrn Boschi 
substituirt bat, der von früber her schon bekannt und beliebt war. 

198 

11 

-
Der schönste Brillant unserer Oper, die sielt übrigens seither so 
ziemlich in Wiederholungen herumbewegte, und der Liebling des 
Publikum~ ist und bleibt Frl. Bywater, mit der zuweilen der Teno
rist Herr Ileft'ert die Palme theilt. Fräulein Baner, der etwas mehr 
Seele in Gesang und Spiel zn wÜDschen wAre, wird noch immer 
nicht so viel beschäftigt, als ihr gut und uns lieb wäre. 

Von sonstigen musikalischen Aufführungen haben wir Weniges, 
jedenfalls wenig Gutes zu registriren. Der Ver ein für Kir ch e D

mus i k, der schOß seit einigen Jahren ein öffentliches Concert zum 
Besten einer wohlthä(jgen Anstalt zu Stande gebracht hat, blieb 
heuer aus. nie Li e der t a fe I aber hat ausser einer Soiree, bei 
der sie die neuesten Männerquartette von FeJix l\'lendelssohn-Bartholdy 
recht kräftig und scbön - nur etwas zu rauh - erklingen liess, in 
Verbindung mit dem D a m e n ver ein e ein Concert gegeben, dessen 
reichhaltiges Programm in mehrfacher Hinsicht minder befriedigte. 
:&Iit der Leistung des Orchesters in der C-dur - Sinfonie von C. M. 
VOll Weber durfte man es nicht allzugenau nehmen, da wegen 
plötzlicher übertriebener }"ordel'ung der Theaterkapelle in Eile ein 
Impromptu - Orchester aufgestellt werden musste, das natürlich an 
Festigkeit und Feinheit Vieles vermissen liess, jedenfalls aber mit 
grösserer Energie hätte ins Feuer geführt werden können. Doch 
auch die Vocalstücke waren nicht so einstudirt, wie wohl erwartet 
werden durfte; inshesondere musste eine öftea'e Detonation, vornehm
lich der Oberstimme, äusserst unangenehm berühren. Die Soli, mit 
Ausnahme der von Herrn A. mit gewohnter Meisterbaftigkeit und 
Lieblichkeit gesungenen Tenor-Arie und des BoJlero aus dem "Nacht
l-ager" von C. Kreutzer. waren schwa.ch, und namentlich ermangelte 
der Vortrag des ächt Mendelssohn'schen Quintetts aus dem "zwei
undvierzigsten Psalm" einer tieferen Auft'assung und feinereIl Durch
führung. Eine freudige Anerkennung wurde an diesem Abende dem 
Zöglinge des Leipziger Conservatoriums, Fritz Gernsheim , gezollt, 
der das G-moll-Concert von F. l\lendelssohn-Bartholdy vortrug. Das 
Spiel des jungen KünstlerH zeichnet sich durch &auberkeit, Fertig
koit und Gescbmack aus. Möge er mit fortdauerndem Eifer auf der 
betretenen Bahn fortschreiten und dem Sonnenziele der Kunst unbe
irrt zustreben! Ein an dem Sternenhimmel der modernen Pianisten 
glänzend hervorstrahlendes Kunstmeteor haben wir in dem be
sprochenen Concerte nur gesehen leider nicht gehört: Herrn Ascher, 
aus Paris, der durch seine lieblichen Compositionen weithin bekannt 
ist. E1 soll den nach Entfernung des Auditoriums im Restaurations
saale verweilenden Sängern und llusikfreunden in mehreren Piecen 
Proben seillt'r stupenden und wahrhaft originellen Bcherrscbung des 
Flügels gegeben '.aben. 

Mainz. Seit ein paar Jahren war l\lainz von reisenden Con
certgeberll förmlich vermieden worden; (Joch scheint die diesjährige 
Saison das Versäurnte nachbringen zu wollen, indem uns innerhalb 
zehn Tagen drei Fremden-Concerte von nicht gewöhnlichem Interesse 
geboten wurden. Ueber das erste, von Fr!. Kastner im Theater ge
gebene Concert habe ich Ihnen hereits berichtet; wenige Tage darauf 
spielten die Gebrüder Wieniawsky ehenfalls im Theater. Der ältere 
der Brüder begann mit :&Iendelssohn' s klassischem Violill-Concert, 
ulld ~pielte dasselbe mit f!lO schöner Auffassung, edlem TOll und 
tadelloser Technik, dass auch die feinsten Nüancen dieses Meister
werks znr vollen Gelhmg kamen, und der dem Künstler durch ganz 
Deutschland vorausgehende Ruf eines ächten, wahren Meisters seiner 
Kunst sich vollkommen bewährte. Nicht unerwähnt darf hier blei
hen, dass das Orchestt'r unter der Leitung des Kapellmeisters Reus 
die so schwierige. sinfonisch mit der Solostimme verwohene Beglei
tung mit grosser Sicberheit und Delikatesse ausführte. Die weiteren 
Vorträge des älteren Wieniawsky, Fantasie über Themas aus Othello, 
und Variationen über ein russisches Lied von eigner Composition, 
gaben demselben Gelf"genheit, die höchste BravQur zu entfahen, in
dem seine Sicberheit und Reinheit in den kübnsten Passagen, Weich
heit und Klangfülle des Tons auch nicht das l\Iindeste zu wünschen 
übrig liessen. 

Neben solcher künstlerischer Vollkommenheit konnte das zwar 
unverkennbare, aber lange nicht zu gleicher Vollendung gediehene 
Talent des jüngeren Bruders als Pianist nur als ein untergeordnetes 
erscheinen, Derselbe spielte Weber's grosses Conccrtstück zwar 
mit einem grossen Aufwand te(~hnischer Fertigkeit und mit lobens
werther Sicherheit und Reinheit; aHein es fehlte die be lebende in-
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nere Wärme, das Geistvolle im Vortrag und Ausdruck, welclles den 
Leistungen des älteren Bruders in so hohem Grade eigen iat, und 
aus demselben Grunde liess auch ein von ihm selbst komponirtes 
Fantasiestück ziemlich kalt, obwohl er in demselben die grössten 
Schwierigkeiten mit grosser Leichtigkeit überwand. Auch dieses 
Concert war trotz des bedeutenden Rufes der Concertgeber schwach 
besucht. (Schluss folgt.) 

.. 
AUS CO L I· 

Im Noycmber. 

Unsere Winterconcerte, die den sonderbaren Namen "Hesell
schafts - Concerte tragen, weil das Comite sich Concert - Gesell
schaft" Ilennt, haben unter F. Hiller's Directioll wieder be
gonnen. Für die ersten 3 Concerte hatte man die bekannte 
Concertsängerin Frau Nissen - Salomon engagirt. Ihr Gatte, Sieg
rried Salomon, der auch in Deutschland durch seine Oper "das 
Damenkreuz" bekannt ist, hegleitet seine Gattin, und weilt in unserer 
Stadt. Das Orchester hat durch das Engagement des Henn Ch. 
Reimers als Lehrer an der Rheinischen Musikschule einen sehr 
schätzenswerthen Cellisten gewonnen, dagegen leider üher durch den 
Abgang des Herrn L. Schreiber, vielleicht des gröBsten Trompeten
Virtuosen Deutschlands, einen unersetzlichen Verlust erlitten. Herr 
Schreiber macht nämlich eine Knnstreise nach England und Amerika. 

Das Programm der 3 ersten Concerte brachte an Sinfonien: die 
von Haydn, D-dur, von ßeethoyen, }"-dur, und von N. Gade, C-moll 
No. 1. Die Exekution war durchgängig vOl'trefl'licb, da unser 
Orchester beständig in der Uebung des Sinfonie-Spiels hleibt, indem 
wöchentlich, sowohl in der musikalischen, als in der philhar
monischen Gesellschaft, Sinfonien und Ouverturen ausgeführt werden. 

An Ouverturen hörten wir: von Schumann zum ersten mal jene 
zu Manfred, ein schönes und poetisches Werk, welChes aber seiner 
complicirten Conception, besonders des l\liUelsatzes wegen, dem Zu
hörer beim erstenmal nicht gleich recht klar wird; VOll S. SalOlnon 
zum erstenmal jene zu Tordenskjold, welche nicht recht an8pl'echen 
wollte. Ob es überhaupt eine musikalische Aufgabe ist, eine S ch lach t 
zum ale n, da die Musik wesentlich nur berufen ist, Gefühle zu 
schiltlern, möchten wir bezweifeln. Es wäre zu wünschen, dass für 
die l\lusik ein Lessing aufstände, der ihr ebrln ~o scharf ihre Gränzen 
zöge, wie der bcrühmte Kritiker in seinem Anal,roll jene für Po es ie 
11 n d b i I den d e K uns t; ferner von Bcethoven jene zu lo4e0l10re 
mit der Trompetenfanfare ; dic Ouvel'turen zu überon, zum Wasser
trägeI', zu Ruy Blas. - Hinsichtlich der Aufführung müssen wir 
jene zu Obel'on obenansteIlen, welche durch ihre rauschende schwung
hafte Ausführung das Publikum wahrhaft electrisirte; obgleich auch 
die andern keinen Tadel aufkommen Hessen. 

An grösseren Gesangswerken kam zur Aufführung: Das Finale 
aus Loreley von ~Iendelssohn (Frau Nissen Lorelry) ; - .Jer erste Act 
aus Alceste von Gluck (Frau Nissen Alceste) ; - Lorelf>Y, eine neue 
Composition von Biller, Text VOll 'Volfg. Müller. Es schien uns 
diese Composition eine Fortsetzung VOll Mendelssohll zu sein. Sie 
ist efFectvoll, erscheint uns aber etwas ohm'flächlicher, als sonst 
Hillers 'V crko zu !lein pflegen. Die Recitacive der Loreley dürften 
etwas zu kürzen sein. Ausserordentlich sprach ein Tenor-Solo des 
Fischerkllaben an, ,'orge.ragen durch Herrn Pütz. Ueberhaupt aber 
bleibt diese Compositiofl als eine willkommene Bereicherung des 
Concert-Repertoirs zu empfehlen. Die Ausführung war mit Ausnahme 
des letzten Chores, der etwas schwankte, eine vortreffliche. Von 
unseren Chören ist dieses überall da, wo die Prol,en nicht allzusehr 
vernachlässigt wertleu, nicht anders zu erwarten, bestehen sie doch 
aus den kunstgebildetsten Dilettanten: den ~Iitgliedern des Männerge
sang-Vereins, des släfltischen Singvereir,s, der Singaka.lemie, der 
Liedertafel und den Scbülern der Rheinischen !\1 usikschule, welche 
letzteren besonders stelS einen festen Kern bilden. 

An Solovorträgen wurden aufgeführt: Scelle für Clavier und 
Orchester von Hiller, neu. Die Composition gefiel dem Publikum 
ausserordentlich; auch lässt sich derselben Geist, treffliche Instru
mentatiotl und wundervolle Einzelnheiten nicht absprechen; dagegen 
aber erschien sie uns etwas zu formlos. Hi1Ier frug seine Solopartie 
mit bekannter Ifeisterschaft vor. Herr H. Vieuxtemps spielte im 
2. Concert ein neues Concert aus D-moll" Manuscript, ein Lied ohne 1\ 
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Worte, mit Begleitung von Blasinstrumenten und eine tarantelle, 
Alles eigene Composition. Vieuxtemps ist bekannt als einer der 
besten Componisten im Virtuos('n-Genre. Das Concert hesteht aus 
4 Sätzen, von denen wir den heiden mittlel'cn den Vorzug geben. 
Die Violinstimme ist mit weiser Mässigkeit gesetzt. Die Instru-
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mentation, wie wir es von "Vieuxtemps gewohnt hind, geistreich und 
delicat.. Ueber sein Spiel noch etwas zu sagen, laalten wir für üher
flüssig, da seine unübertreffliche Technik, seine unverglciche Reinheit 
und Eleganz binlänglich hekannt sind. 

hu 3. Concert endlich ~pielte Herr Breunung, der an die Stelle 
des nach Barmen als l\luslkdirektor ab~egangenen Herrn C. Reinecko 
als Lehrer des Pianos an dei· Rheinischen Musikschule angestellt ist, 
das Es-dur-Concert \'on B~ethoven. Sein Debut war ein in jeder 
Hinsicht glänzendes, seine Auft'assUllg eine gl'Ossal,tige, sein Ton 
breit und markig; Alles höchst sauber, ohne ged(,ckt zu sein. 

Es bleiben uns noch die Solo .. Gesangvorträgc zu besprechen. 
Frau Nissen sang, ausser den Soli in den el'wähnten Ensembles, im 
t. Concert die Arie aus Ernani, im 2. die I\rie aus der Nachtwand
lerin, im 3. die Kirchenarie aus Stradella, und schwedische Vo]ks
lieder. die sie selbst BOl Piano bf>glcitete. Frau Nissen ist jedenfalls 
eine ausgezeichnetn Sängel'in; um aber alle die vorgenannten ihrem 
Charakter nach ganz verschiedenartigen Piecen znr vollen Geltung 
zu bringen, müsste sie eine g l' Ö S se reS ä n r; e r in sein, ein 
Prädikat. welches wir ihr jedoch nicbt zuer),ennen können. Ihre 
Coloratur ist rein und sauher , aber nicht e]cgant. Am besten ge
fällt uns noch ihr mezza voce. Ihl· Triller ist etwas breit, die Stimme 
schön, wCIJllgleich der erste Blfnhenschmelz etwas abgestreift ist. 
Die Arie aus der Nachtwantllcrin schicn uns von ihr das Gelungenste. 
Ihre NationaJieder trug sie mit Originalität und feiner Coquetterie 
vor, und erndtete ilamit rausellcnden Beifall. 

Als Solosänger bewährten unsere wackeren Dilettanten Pütz 
und Dumont, beide rnhmgekrönt bei den Sängerfahrten unseres 
Männergesang-Vereins, ihren Ruf a)s wohlvCl'dient. 

Lebhafte Bewegung erregte es im 2. Concert, als Herr Hiller 
den anwesenden Herrn Roger aus Paris, mit der Erklärung vorführte, 
derseihe werde die Gefälligkeit hahen, das Publikum roit einem Vor· 
trag zu erfl'euen. Nachdem sich der Beifallss.urm gelegt hatte, trug 
Herr Roger, in deutscher Sprache ~ den Erlkönig von Schubert vor, 
und begeisterte auch bier, wie auf der Bühne, das Publikum durch 
seinen wnnd(!rvoll dramatischen Vortrag, in welchcm namentlich die 
l\larkirung der Geisterstimme mit hervorzuheben ist. Einzelne all
zuängstliche, kalte Kritiker, wollten sogar ein Zuviel darin bemerken; 
das empfängliche Publikum aher hrach am Schlusse in einen Bei· 
faUslul'Jß aus, der uicht enden wollte. 

In Betreff des Repertoirs möchten wir oflmalige Wiederholungen 
vermieden schell. Zugleich können wir bci dieser Gelegf>nheit den 

'Wunsch nicht unterdrücken, dass die Erbauung eines neuen 
COllcertsaals endlich einmal ihrer Verwirklichung näher rlicke, denn 
der Concf>rtsaal des Casinos hat eine so schlechte Akustik, dass 
auch die lIeste Stimme und das beste Instrument nicht zur vollen 
Geltung gelangen können. 

Die Soireen für Kammcrmusik, sowie die Concerte des Männer
gesang-Vereins beginnen nächstens ebenfalls und werden wir seiner 

Zeit darauf zurückkommen. 

• • 

AUS WIEN. 

Der Winter ist da und mit ihm die Concertsaison - allein tUIl 

hat den Anschein, als wenn sich diese nicht zum Glänzendsten ge
stalten wollte. Die Furcht vor der Cholera hält fortwährend einen 
grossen Thail des Publikums von Wien entfernt, die politischen Zn .. 
stAnde sind der KUlust gerade auch nicht die günstigsten und daher 
ist es erklärlich t dass die Künstler etwas vorsichtiger zn Werke 
gehen und bessere Zeiten abwarten. Hoffentlich werden wir für die 
geringere Anzahl der musikalischen Aufführungen durch den Gehalt 
der wirklich stattfindenden entschädigt. Die Helmesberger'schen' 
QuarteUsoireen, bereits ein Bedürfniss für die hiesige musikalische 
Welt, sind angekündigt, ebenso die grussen Concerte des Musikver .. 
eins, welche im grossen Redoutensaale unter Direction des Herro. 
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Josepb lIelDlesberger stattfinden und, wie wir vernehmen, beabsich
tigt Herr Kapellmeister Eckert naeh &Iuster der früher unter Nicolai . . 
so sehr belitbten Auft'ührungel1, zwei philharmonische Concerte zu 
arrangiren. 

Von Neuigkeiten in der musikalischen 'Velt ist aus der letz
teren Zeit nicht viel mitzutheien. Das Ir. k. Hoftheater llat nach 
der Reprise des Ferdinand Corfez, welche mit vollkommenem ~rfolge 
gekrönt war, in der Oper keine Novität mehr gebracht, während das 
DaUet durch die Anwesenheit des Herrn Taglioni von Berlin mit 
seiner Tochter und Herrn Vh,rJes l\lüller eine bedeutende Thätigkeit 
entfaltete. Die Proben des Nordetern wurden, wie wir vernehmen, 
durch eine langwierige Kraok"'it der Frl. Wildauer unterbrochen, 
welche auch aus8erdem hemmend aufs Repertoir wirkt; Frl. La 
Grua, unsere bisherige el'ste dramatische Sängerin, verlässt mit Ende 
dieses Monats die hiesige Bühne und so hat es den Anschein, als 
sollte 4luch in der Oper nicht viel Neues und ßemerkenswerthes 
bevorsCeben. 

Frau von HasseIt .. Barth, die einst so geft'ierle Primadonna des 
Hoftheaters, scbien diesen l\Iangel einer el'sten Sängerin benulzen 
und sich in Erinnerung bringen zu wollen. Sie gab in Vereinigung 
mit der - spaniscben Tänzcl'in Doleres ~Ionterito im Theater an 
der Wien einige Vorsfellnngen, in welcben sie ihre früheren Glanz
nummern vortrug. Es fehlte nicht an Beifall, aus Rücksicht für die 
früheren, Leistungen der beraihmten Sängerin von ihren Freunden 
und Verehret'n gesptndet, allein - ohgleich wir uns auch zu den 
Letzteren zählen, so müssen wir doch gestehen, dass ums die jetzigen 
I~eistungen im Vergleiche zu drJ)en ihrer frühm'en guten Zeit, welche 
uns noch im Ohre klingen, ein sehr unangt-nehmes, peinigendes Ge
fühl verursachten, welches wir au.& Achtung für die berühmte Dame 
nicht näher beschreiben wollen. 

Wenll wir uns manchmal in der musika!'men Zeit des SonDtags 
in die Hofkapelle flüchten, so finden wir auch da wenig Trost. Das 
Repertoire derselben besteht meistens aus neueren COOlpositionen 
und zwar hauptsächlich der dOl't angestelten Hofkapellmeibter, während 
die grossen lUeisterwel'ke, welche doch vorzugsweise das Repertoire 
eines der bedeutendsten musikalischen Institute hildrn sollten, nur 
höchst selten zur Aufführung gelangen. Dagegen erlebten wir vor 
einigen Wochen den unm'hörten Fall, dass in dem Hosanna in excelsis 
einer Messe von Nicolai eille solche Verwirrun~ entstand , da~s alle 
Bemühungen des aus den ersten Künstlern 'Viens zusammengesetzten 
Orchesters und Chores nicht im Stande waren, das sinkende S(;hitf 
zu reUen. Die Nummer schloss mit einer höchst unvollkommenen 
Dissollanz, ehe noch das wiJ'kliche Ende derselben erreicht war. 
Hel'r Hofkapellmeister Assmayer dirigirte die l\lesse. 

Ich wünsche in meincm nächsten Berichte von günstigeren Ver
hältnissen und gelungeneren Pl'oductionen melden zu können. 

-< .•. ,~~--

,. ACH R ICH T E N. 

:Fraakfal't. 'Vir können es dem Vorstande des Museums llUr 
Dank wissen, dass er in dies('m Jahre das Interesse der Coneert
Abende bei Aufführung klassischer Tonstücke auch durch Vorführung 
ausgewählter Virtuosen zu erhöhen suc;ht. Im ersten Concerte hör
ten wir die berühmle Pianist in l\ladame Clara Schumanll, gebe Wieck; 
eine ferlig durchgebildete I\.ünstlergröbse. In ihrem Vortrag zeigte 
sie eine icht kÜlIscleri~che Gestaltung und vollkommen geistige Ab
rundung, verbunden mit einer so leichten Ueberwindung der grössten 
Schwierigkeiten, dass sie alle Kenner in Erstaunen selzte. - Im 
zw~iten Concerte trat der Kammel'virtuose Laub aus Weimar auf 
und imponirte in seinem Violinvortrage ebenso durch seinen meister
haften Gesangsvortrag , wie durc;h grossartige Bogenfiihrung. Und 
bei so viel geistiger Macht, das ruhige Bewusstsein künstlerischer 
Maasshaltung, nirgends eine Verletzung des ästhetischen Schönheits
prinzips. - Man muss diesen Künstler hören, um zu erkennen, wie 
schnell er zur Bewunderung hinreisst. Wir sagen nicht zu viel, 
wenn wir ihn kühn zu den wenigen Meistern zählen, welche überall 
entbusiasmiren können. Wer so die Herzen ergreifen und Kennel' 
wie Laien befriedigen kann, verdient allgemeine Anerkennung. 

KHIB. Die hiesige Oper ist VOll Antwerpen, wo sie sich schnell 
in der Gunst des Publikums festsetzte, zurückgekehrt, und fand hiu 
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gleich bei der ersten Vorste1lung das wiefler vor, was sie verlassen 
haUe: leere Häuser, obgleich die Vorstellung "Lucrezia Borgia" zum 
Besten der Armen gegeben wurde. - Herr J. MilcheU aus London 
gab dem hies.l\lännergesangverein am 30. Nov. ein glänzendes Souper. 

8tuttgart. Die jährlich stattfindenden 12 Concerte der Hof
Capelle versprechen für diesen Wiliter manchen Genuss. Das erste 
brachte Spohrs Weihe der Töne. 

Augsburga Die englische Pianistin A, Goddard gab hier ein 
Concert und erfreute alle lUusikfreunde durch Ihr gediegenes Spiel. 
Auf dringenden Wunsch wird sie noch ein zwei.es geben. 

Berlin. Rossini's Tancred mit den schmeichelnd - süsslichen 
Melodien ist nach vieljähriger Unferbrechung wieder in Scene gesetzt 
worden. Es sprudelt im Tancrcd die l\lusik von Witz, Geist, Mun
terkeit, Laune; nur tiefere Gemüthserregungen darf man darin nicht 
~uchen. In der ganzen Pra(~h' ihrer Stimme und ihrer Erscheinung 
stane) FrJ. Wagn('r vor dem entzückten Publikum. Vielleicht, dass 
sie ihre Rolle elwas zu heroisch, im Sfyl Glucks auffasste. Jeden
falls waren Gesang und Spiel meistm'haft. 

Wien. Der Tenorist Steg~r beabsicbtigt nach Ablauf seines 
Vontraktes (1866) nach Icalien zu geh,en. 

BIberfeld. Das erste Abonnements-Concert unter Leitung des 
Herrn M. D. Schornstein brachte als Novität die Sinfonie in D-moll 
von Schumanll, welcher das Finale aus "Loreley" von Mendelssohn 
folgte, in dem Frau Nissen - SaJomon die So)oparthie sang. Die 
Ouvertllre zu Anacreon von Cherubini eröffnete den zweiten Theil, 
welcher noch ausserdem eine Cavatine aus Ernani von Verdi und 
schwedische I~jedf'r, gesungen von Frau Nissen - Salomon und Beet
bovens herrliche Romanze für Violine brachte, welche Letztere von 
Herrn Direktor Langen bach sehr wacker gespielt ward. 

BarmeD. Es haben bereits zwei Abonnements-Concel'te statt
gefunden unter der Leitung unseres neuengagirten Musik-Direktors, 
Herrn Carl Reinecke. Das erste am 28. October ward mit der Ollver
ture zu Iphigellie in Aulis von Gluck eröffnet. Neu waren fair uns 
die dann folgende Frühlings-Fantasie von Gade für 4 Solostimmen, 
Orchester und Pianoforte, und die Recitative und Chöre aus Christus 
von l\lendelssohn. Den Schluss des Concerts machte Beethovens 
Sinfonie heroique. - Das zweite Concert am 25. November begann 
mit Haydns Es-dur - Sinfonie, der ewig jungen und frischen. Das 
Terzett aus Fidelio ("Euch werde Lohn in bessern Welten"), ge
sungen von Frl. Hartmann aus DüsseJdorf und den Herrn Koch und 
Dllmont aus Köln, lind die Bass-Arie aus der Schöpfung, gesungen, 
von Herrn Dumont waren willlwmmene SoloIlummern. Ihnen folgte 
eine neue Compositjoll Reinecke's "Ein geisfliches Ahendlied" für 
Tenor-Solo, Chor und Orchester, und l\IOZ81'ts Ouverture zur Zaubet·
flöte, während der zweite Theil allein von der C-dur-l\lesse von Beet
hoven ausgefüllt ward. Auch ein CycJns yon Soireen für Kammer
musik ward von Herrn l\lusikdirektor Reinecke im Verein mit den 
Herrn Langenbach, Posse und Jäger angekündigt, und hat die erste 
bereits stattgefunden. 'Vir hörtr.n darin: 1. Quartelt für Slreichinstru
menle (B-dur) von l\fozart, 2. Trio (Es-dur) von ßeethoven 3. Sonate 
für Piano solo (Es-dur) VOll Haytln 4. Trio (D-moll) von Mendelssohn. 

Leipzig. Das Theater bl'achte kürzlich Cherubini's Lodoiska 
neu einstudirt zur Aufführung. Weit unter dem Wasserträger stehend, 
wurde sie noch dazu schlecht gegeben und konnte deshalb keinen 
Beifall erringen. Frau Bock-Heinzen ist engagil,t worden. - Im letz
ten Gewandhaus - Concert nahm Frl. Stabhach Abschied von dem 
Leipziger Publikum. Thränen flossen keine dabei. An demselben 
Ahend producirte sich der Sänger Guglielmi, welcher nur bedauern 
liess, dass er seine schöne Stimme nicht von mancherlei modernen 
Sängerunt.ug~nclen, wie das Tremoliren , frei gehalten hat, und der 
Pianist A Jaell, dessen 3 Salon .. Piecen eigner Composilion seine 
Virtl10sifät in das beste Liebt setzten. 

Triest. Balfe's neueste Oper, "Herzog und Maler,u welche 
am 21. Nov. zum ersten 1\lale gegeben wurde, hat so entschieden 
Fiasco gemacht, dass sie nicht einmal die in solchen Fällen üblichen 
3 Wiederholungen erlebte, sondern schon nach der zweiten ad acta 
gelegt wurde. 

*: Nach der GazeUa musicale di NapoH wird Rossini den Win
t~l" am PausiJipp in der Villa Barbaja zubringen. Auch Thalberg 
beabsichtigt, den Winter in Neapel zu verleben. 

V,rant"orm.er .edak&.u: J. J. SCHOTT. - Druck von REl'TEB und l\'ALUV ia •• 101:. 
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es mit seiner harmonischen Kunst hestellt ist. Octavcn schreibt er " .. 

'Vir haben es hier mit einem verfehlten Versuche zu thun. 
Weil das so ganz gewi3s ist, haben wir es gleich zu Anfang sagen 
woJlen. De-r Ausspruch muss und soll natürlich bewiesen werden. 

Man höre nun erst deR Verfassers Ansicht, dann seine Musik, 
und endlich unsere Grlinde. 

Alle Schriften des alten Testamentes seien metrisch geschrieben, 
doch mit Unterschied, und gehörten daher alle in das Gebiet der 
Poesie: ist seine erste Annahme. Nun muss der Leser wissen, dass 
die alttestamenrlichen Schriften mit Acccnten bezeichnct und so uns 
überliefert sind. Diese Accente haben den Gelehrten von jeher viel 
Kopfhrechens gemacht. Waren es Lesezeichen, oder Andeutungen 
der Musik, oder was sonst ~ Haupt sagt: "Das Metrum wird durch 
dic Accrnte bezeichnet" und "Die Acccnte, namentlich diejenigen, 
mit welchen die Gesänge sich bezeichnet finden, sind Noten und 
zeigen die Melodie derselben an." Ferner: "Sind die Accentc 
wirklich Noten, so handelt es sich bei ihrer Entzifferung um wei(er 
nichts, als aufzufindcn, clurch welche von ihnrll die sieben 'föne der 
Seala bezeichnet wcrden. Nun können diese sieben Töne flur durch 
die ersten sieben Bucllstaben des Alphabets, welche bereits von den 
ältesten Zeiten an als Zahlzeichen bei den Hebräern im Gebrauch 
sind, anzugeben sein, so daSH Aleph die Prime (Tonica) c, Beth die 

Secunde d, Gimel die Terz e, Daleth die Quarte f He die-Quinte g, 
- - - -

Vav die S('x(e ~ und Sain die Septime h, bezeichnet". Wirklich 

fand er "eine auffallende Aehnlichkeit" der Accente mi t diesen 
Buchstaben heraus. Das musikalische EI'gebniss nun ist in diesen 
Wortcl) ausgesprochen: "Die Psalmenmelodicn haben fast alle den
selben Charakter. SiE' beginnen in dem Grundtone, der Dominante, 
der Secunda oder auch der Sexte, macben am Ende der ersten Zeile 
einen halben Schluss auf der Dominante, bisweilen auch der Sexte, 
und schliessen vollständig in der Tonica. Besteht aber die ganze 
musikalische Phrase der Melodie nicht aus zwei, sondern aus tlrei 
oder mehreren Theilen (Vers~eilen), so werden abwechselnd auf der 
Sexte, Terz, Secunde, selten der Quarte Ilalbe Schlüsse gemacht, 
ehe der vollständige Schluss auf der Tonica eintritt. Die erste 
Strophe eines Psalms eil thält das Thema, welches in den übrigen 
Strophen auf mannigfaltige Weise, dem Inhalte angemessen, variirt 
und oft in der 1\litte und am Ende wiederholt wird." Die Musikbei
gaben sollen es erläutern. 

Letztere, ein 80 bedenkliches Zeugniss sie auch für den Ver
fasser ausstellen, müssen dem lUusiker insofern willkommen sein, 

• 

ganz einfach hin, als gehörten sie mit dazu: 
cresc. f ,...-- ~ 

~-I~~I:-:J-I ..... l-~--=~=1=Ig}l=;d~~: ==it:::nj====-== 
Ew'ge sein Heil, 01 • le l.Ann - de ! 

· :e ~ !=+-8-fF:1 :E~ ~:fE ~-e e BJ-~;a: e~.·~-----
--" I -----"" 

(S. 43.) (S. 88.) 
Nichts~agende Modulationen, zu denen der Anfänger greift, wenn 

. er sich weiter nicht zu helfen weiss, sind hiel' gar häufig. 
ff 

(S. 46.) (S. 19.) 
p 

_LI3=--+J-F_J_~--r-f_I::=t ==--=--=--=--=------
I I I I I 

Wie lan- ge soll ich fra-gen. 

* -1:- ... -t: .. .e- ~ 

~ I ~ r§·~~---=e-i~-t+-II~-=---=-----
(S. 17.) 

~lit noch grösserer Befriedigung dürfte man dieses Pröbchen 
anblicken: 

mf 

~, ß ;tIj ~ Ut=:====::==:::-"--====::==_ 
'* * * Denn al - le die Göt-ter. 

-Go- --......" ~ 
~~~ ~ H-~·-----

(S. 36.) 
Drei gesumle Quinten hintereinandeJ'! Als schöne Cadenzen will 

ich diese heiden nicht unangemerkt lassen: 

~ :: I_~ n Ta I a H. __ 
Häup - - ter heil'ger Arm. 

(S. 30.) (S. 42.) 
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Wenn man nun sieht, wie Haupt auf nacbgf,ahmte Folgen in 
den Kirchentönen (die natürlich als ungeschickt und gesucht auch 
sehr nüchtern herauskommen) in grösster Harmlosigkeit die trivialsten 
Opernphrasen folgen lassen kann: 80 wird einem einigermassen klar, 
wie er überhaupt zu solchen Experimenten gela~gen konnte. Denn 
was kann der nicht alles musikalisch versuchen, dessen musikalisches 
Gefühl auf so zitternden Beinen steht ~ Um Beispiele zu geLen: 
an den allerfeierlichsten Kirchenschluss, nämlich an den phrygischen, 
ist unmittdbar diese ganz gewöhnlich, trostlos harmonisirte Cadenz 
angeleimt: 

. ./ , ; : ...LI. 

Erwankt nicht, er steht e· wlg fest. 

{So 48-49.} 
Die sich Seite 26 am Schluss eines Liedes vielleicht noch när

rischer anhört: 
,~ ,~ , ';'=-kE---r---1I1.t::---· gi U·......r.--~: --~-'-------~ --:I!ttJ--r"----IS--:---~~ 

" Froh - -Io-cke Ja- cob. frcu dich Is - ra - - - el. 'j d~~~ .. · ... 5~ 
~: HT F ~-i tJ·=t ~1 ~ t F 

Auch aus dem Hohen Liede sind zwei Liebeslieder in Musik 
mitgetheilt. Hier erreicht des Verfassers KUllst unstreitig seinen 
Gipfel, denn so etwas Geistreiches, wie die Musik zu den Schluss
worten des zweiten Liedes "Meinen Weinberg hab ich nicht behütet" 
ist zu solchem Text nie zn menschlichen Ohren geklungen. Man 
urtheile selbst: 

~ " '::=i:--:J ;-~:~§@d ~ t rr~~ 
Mei - - - nen Wein - • - Lerg hab' ich nicht be-

\~-1. I ~ j 1 ttt$-fIS ~ 
Q. 

~-i=t ~. -/I I ?=tt 1 t 11 
( I .......... I I ~ I 

hü· - - - - tet - - - - - • - - - . - - -. 
..,f.'; , J I !~ , 

==-F=-.-=--=-·--+I~·· L;;. 4=J; B.-t-E __ _ 
-1-1 ----I=F i:.F ~ I ::::ii=:: 

........ ~ 

Die Harmonie gibt Haupt für sein eigen Machwerk aus, er war 
hier also weniger kühn, als der Schwäbische Pastor S p eid e I, der 
aus diesen Accenten und sonstigem Beiwcrk nicht nur die ~Ielodien, 
sondern auch Sopran, Alt. Tenor Bass herauszog, freilich eine bar
barische Musik, die S,.eide) aber nichts destoweniger für schöner 
hielt, als alles was sonst sein Ohr gehört hatte. (Unverwerfliche 
Spuren von der alten David'schen Singkunst, )\ach ihren deutlich 
unterschiedenen Stimmen, Tönen, Noten Takt und Repetitionen, mit 
einem Exempel zur Probe etc. Stuugard 1740. 48 Seiten in 4.) 

Darin ist nach den Proben jeder Kenner mit uns einverstanden, 
dass Haupt von der musikalischen Kunst so gut wie nichts gefasst 
hat. Aber, dürfte man sagen, seine Herleitung der Melodien aus 
den Accenten ist hierdurch noch nicht als irrig erwiesen, sie könnte 
dessenuogeachtet Grund haben. Ist sowcit auch unsel'e Meinung. 
Nun aber: Hel'r Haupt, woher wisspn Sie, dass die HAbräer eine 
Tonleiter VOll sie ben Tönen gehabt haben gleich dar unsrigen Y 
ist Ihr Grund der, dass Sie nie \'on einer anderen gehört haben Y 
Hier müssen wir den alten Speidei loben seiner Vorsichtigkeit und 
seiner etwas besseren musikalischen Kenntniss wegen. Er haUe ge
lesen, dass erst Guido von Arezzo im 11 Jahrhundert e.n Gebinde 
VOll sec b s Tönen zum Gesetz, das heisst zum Regulator ~l1er Töne 
der l\lusik, erhobt'n: daher, war sein scharfsinniger Schluss\ konnten 
vorher nur fünf Töne als Regulator dagewesen sein, und s\> gab er 
den Juden flugs die fÜllf Töne. Er irrte aber, denn solch el e Fünf .. 
tonreihe ist niemals gewesen und konnte nie sein, mit fü 
lässt sich hieht abschliesen, entweder vier oder sechs, das 
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Gesetz sowobl der menschlichen Stimme wie der Instrumente. Hätte 
SpeideI näher zugesehen, würde er gefunden haben, dass die Griechen 
es nur zu v i erTönen brachten und wie bekannt genug ist nach 
Tetrachorden rechneten. Die Griechen aber waren hierdurch allen 
Asiaten um einen Schritt vOI'ausgekommen; die Israeliten haben 
aufs höchste die d re i saitige Lyra als Scala gehabt. Gegen diese 
geschichtliche Wahrheit kann ein l\fensch nur zu seinem eigenen 
Schaden verstossen : und so wird sich jedem, der sie kennt, Haupts 
Annahme in ihr Nichts auHösen. 

Damit wäre von muaikalischer Seite die Sache erledigt, denn 
mit der Tonleiter stehen und fallen die Mclodien. Doch weil es 
Mancbem zur Belehrung dienen kann, wollen wir noch ein Uebriges 
thun. Warum muss denn der Ton C der erste und die C-Leiter die 
hier gültige Scala sein Y denn dass Haupt in jungen Tagen von 
seinem Clavierlehrer gehört, mit C und C·dur·Leiter würde der An
fang gemacht, kann hier doch nichts entscheiden. Wer die Sache 
versteht, weiss wie bei den Griecben, bei Gregor und bis ins spätere 
Mittelalter vielmehr die Tonreihen, welche mit d, e u. a anhuben, 

den Vorrang hatten. Bei den Hebräern darf man ;;Ibstdie unvoll
kommenen Kirchentonarten höchstens nur im Keime voraussetzen. 
Also hier dieselbe Ungeschicktheit, wie bei der Scala. Dasselbe 
gilt drittens von Haupts Taktmassen und Rhytmen, die ganz modern 
sind, Wenn er wüsste, wie mühsam sich im Mittelalter die erste 
regelrechte Mensur, die musikaliche Zeitmessung , bildete, und wie 
schwankend sie noch 1550 war: so hätte er auch hier seine une 
nöthige frudttlose Künstelei besser ontel')assen. Dinge, mit denen 
heutc ein Kind wie mit Puppen spielt, haben zu ihrer Vollendung 
Jahrtausende erfordert. Zu diesen Dingen gehören Takt, Rhytmus 
und die Ordnung unserer Tonleiter. Noch Palesfrina hatte das Hexachord 
Guido's zur Unterlage, wenn ich seine Cantica Canticorum lese, 
klingt mir immer ut re mi fa sol la in den Ohren. 

Wir unserntheils steHen gar nicht in Abrede, dass die hebräischen 
Accente irgend eine musikalische Bedeutung haben, und hoffen be
stimmt, dass schon eine Zeit kommen werde, wo wir klarer darüber 
sehen können, als bis jetzt möglich WHr. Dies wird aber so lange 
anstehen, bis 1. die Geschichte der Tonleiter, 2. die Geschichte der 
Harmonie" 3. die Geschichte der Instrumente eine genügende Sicher
heit erlangt hat. "That .hey had their first music and instruments, 
whatever they were, from tlle Egyptians, appears to admit of no 
doubt", wie Burney sagt (Hist. of Mus. I p. 249), ist im Allgemeinen 
wohl noch immer das Ricbtigste was sich über hebr. 31usik annehmen 
lässt. Icb glaube aber sicherlich, dieselbe sei von einer grösseren 
Innigkeit gewesen, als die der übrigen Asiaten, ja selbst der Griechen, 
und stehe ähnlich da in der Geschichte, wie der salomonische Tempel • 

Diesen angedeuteten mühsamen Weg einzuschlagen, wird dem 
Verfasser wohl nicht mehr möglich ~dn. Haben nun unsere obigen 
Erörterungen irgend Beweiskraft für ihn, wird er es nicht ühereilt 
~nden, wenn wir ibm rathen, in die sem Verfahren keinen Schritt 
weiter zu thun, eine Arbeit aufzugeben, die nur Verwirrung, Un
segen und Aergerniss anrichten kann. Es thlJt uns aufrichtig leid, 
.weil wir dem Verfasser zu Dank verpflichtet sind für die schöne 
grosse Sammlung wendischer Volkslieder, die er vor 12 Jahren 
herausgab und deren Inhalt wir im vorigen Jahre unseren I~esel·n 
ausführlich beschrieben; aber die Wahrheit muss Bahn haben. 

Zum Schluss noch ein bisr.hen ThcgJogisches. Her Verfasser 
ist doch ein christlicher Prediger. Er hat an E. Meier ein grosses 
Gefallen. Weiss er nicht was fül' ein Gcistebkind dieser ist'? hat 
er dessen alberne Auslegung des Propbeten Isaias gelesen Y Und 
kennt er gar nicht, was besonders Ewald im 1. und 3. Bande der 
"Dichter des alten Bundes" über die Strophenmaase und l\fusik alt
testamentlicher Poesie zum Theil in der herrlichsten Sprache ge
lehrt hat ~ 

.. 
R U BI. I. 

(Schluss) 

In Donizetti'., I\nna Bolena und Lucia war Rubini kaum weniger 
bewundernswürdig als in den Bellini'schen Opern. In der erstge
nannten Oper, in welcher er .tie Rolle des Perey geschaffen, sang 
er die berühmte Arie vivi tu, te ne scoogiuro, bei der Donizetti sich 

• 
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augenscheinlich den melodiereichen Fluss seines jungen Nebenbuhlers 
zum Muster genommen, mit ergreifender Rührung. In der Fluchscene, 
welche den dramatischen Knoten des schönen Finale der Lucia bildet, 
hat kein Sänger das Schluchzen der Wuth wiederzugeben vermocht, 
das sich dem zitternden Munde Rubini's entrang. 

:nubini war kein sorgsamer und aufmerksamer Schauspieler wie 
so viele andere italienische Sänger, wie Garcia, LabIaehe und Pelle
grini, wie die Pasta, die l\lalibran und die Grisi es gewesen. Er 
kümmerte sich nur um die Scene oder um das Bruchstück wo (Ir in 
erster Reihe stand. War dieser Augenblicl{ vortiber, so machte er 
sich gern davon und zog sich wie Achilles in sein Zelt zurück ohne 
sieb um die Entwicklung der dramatischen Fabel grosse Sorge zu 
machen. 'Venn er aber in der Arie, im Duett oder im Finale eine 
hervorstechende Partie auszufüllen hatte, so raffte er sicb plötzlich 
auf und entfaltete die ganze Kraft und den ganzen Reiz seines un
vergleichlichen Talents. In dem Schmelz und dem Klang seines Or
gans lag seine ganze dramatische Kraft, l\lochte er nun ein hlum
Joses Lied zu singen haben, wie das pria che spunti in der "heim
lichen Ehe", odel' auch eine Phrase voll innerer Erregnng wie in dem 
Quartett in den Puritanern, immer trat er bis an den Rand der Bühne 
vor, stand unbeweglich und hauchte, unbefangen die Hand auf's Herz 
gelegt, i suoi dolci lamenti aus, und doch war der Saal ausser sich 
vor Rührung und EII.zücken. 

In den Gesallg-Combinationen, in der Betonung, der Färbung, den 
Arabesken odea· Ricami war Rubini bewundernswürdig. Seine gang
barsten Verzierungen waren die aufsteigende oder niedel'sleigende dop
pelte Tonleiter, der kräftige Triller auf den höchsten Saiten des BI'ust
Registers, ein gewisses leidenschaftliches Yibril'en auf einer und der
selben Note, ein mächtiges Herausstussen der B.'us(stimme, aus wel
cher er mit einem prächtigen pnrlaluento in die hohen Uegionen der 
Kehlstimme überging, und endlich, als grosse Kriegslist im clair-ob
scur, der plötzliche 'Vechsel der vollen Stimme mit dem kaum hör
bar hingeIJauchten smorzato. Durch diese Kunstgriffe und durch eine 
Menge liühner Aenderungen und gorght'ggi documelltirte sich Rubini 
als ein moderner Sänger der neuen Schule der dramatischen ~usik, 
welche Rossini ins Lehen gerufen. 'Venn wir in wenigen Worten 
flie Tendenz der modernen Kunst sowohl in der Musik als in dt!f 

Malerei und Literatnr bezeichnen sollten, so würden wir sagen, dass 
der ht>rvorstechende Zug, der die Produc.ionen uusers Jahrhunderts 
auszeichnet, in den schreienden Farben liegt, in dem tumultuarischen 
Anhäufen der Effecte, in den gewaltsamen Peripetien, in dem plö'z
licben Wechsel von Licht und Schatten, der es verschmäht die Rüh
rung vorzubereiten und kommen zu lassen, wie eine saftige Frucht 
langsam an dem Zweige reift an den Gott sie gesetzt. Biese auf
steigende Progression des Klangs, wie er durch die Bewegung an
schwillt und plötzlich wio eine Garhe elektrischen I ... ic:hts aufhricht. 
diess crescendo, mit welchem Rossini so viel Missbrauch getrieben, 
man findet es überall, in der Pulitik und im moralischen Leben so
wohl als in der Phantasie, l\lit seinen Gaben sowohl 815 mit seinen 
Fehlet'n gehörte Ruhini seiner Zeit an und deI' l\lusikschule. die der 
Ausdruck ihrer Tendenzen ist. 

1\lan erzählt, dass die Königin l\larie Antoinetre eines Tags Sac· 
chini fragte, ob Garat, der berühmte Sänger, ein guter l\lusiker sei
Nein, antwortcte der grosse Maestro, aber er ist die Musik selbst. 
1\lan könnte diess glückliche Wort des Componisten des Oedipus 
auf Kolonos auf Rubini anwenden. Er fasste die flüchfigsten Nüancen 
mit so vollkommenem und so sicherem Instinct, mit so raschem und 
80 zartem Ohr auf, dass man ihn sehr gcnall kennen musste, um zu 
bemerken, dass seine musikalische Bildung viel zu wünschen übrig 
liess. Vor dem Publicum verrieth Rubini nie, auch nicht in den 
schwierigsten Ensemble - Stücken, wie beispielsweise das Sextett im 
Don Juan, die geringste Unsicherheit. Er befolgte mit der Anstellig. 
keit eines Kindes die Bewegungell die man ihm Ilezeichnete, und er 
sagte oft zu seinen Genossen un. zu dem Orchester· DirigenteIl, wenn 
sie ih~ über das Passende und Eigenlhümliche eines Rhythmus zu 
Rathe zogen: Lasst mich in Ruhe; macht nur fort, iLh werde euch 
folgen. Ein solches Beispiel eines ausgezeichneten Künstlers, der 
kaum einige Noten zu lesen versteht und instinctmässig die grössten 
Combinationen des Genie's erräth, ist ein Phänomen das in Italien 
öfter vorkommt. Ansani, der Lehrer von Labiaehe im Conserva
t()rium von Neapel, kannle buchtifäblich keine einzige Note. Soine 
Schüler mussten das Slück, \Vorüber sie seinen Rath hören wollten, 
ihm vorsingen und es ihn auswendig lehren. Davide, der Sohn, die 11 
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Pasta und viele andere berühmte Sänger befand~D sich so ziemlich 
in demselben Fall. 

Von einfachen und strengen Siften, liebte Rubini das Leben in 
der Häufollichkeit seiner Familie. Im Jahre 1819 haue er in Mailand 
eine französische Sängerin Fräul. Chomel geheirathet, die im Pariser 
Conservatorium erzogen war und dOl,t von Garat Unterricht erhalten 
haUe. Diese Verbindung, welche eine glückliche gewesen zu sein 
scbeint, hatte die Neigungen Rubini's so aLsorbirt, dass es mit seine 
grösste Besorgnisi war, die Eifersuc~t seiner Frau rege zu machen. 
Wenn er mit einem seiner besten Stücke das Publikum cntzückt 
hatte und wieder hinter die Coulissen kam, wo alles sich beeilte, 

.. ihm seine Bcwunderung auszusprechen, reUete t~r sich in aller 
Sehnelle in sein Ankleidezimmer, um, wie er lachend sagte, eine 
Gardinenpredigt zu vermeiden. Die strengste Mutter hätte ihrem 
Sohn nicht besser rathen können als Rubini den jungen Tenoren, die 
sich fürs Theater bestimmten. Denn in der That, um gut zn singen 
und um lange zu singen, darf man nieh t ausser Ac~hl lassen, was 
hinter den 'Vorten Juvenals versteckt liegt, wenn er von einem 
griechischen Sänger, Thrysogonus, spricht, welcher seine Stimme 
verloren hatte: 

• • • sunt qure 
Thrysogonum cantare vetent, 

Rubini schonte sich sehr. Nüchtern und leicht zu befriedigen, 
vermied er jede Art Ausschweifung. An den Tagon, wo er auftrat, 
ass er um 2 Uhr zu Mittag, be~ab sich ins Theater, legte sieb in 
seinem Ankleidezimmer nied(~r und schlief bi~ 6 Uhr; dann kam ein 
Diener und weckte ihn; er kleidete sich an und erschien frisch und 
aufgelegt vor dem Publikum; auch )~at er den Reiz und die Kraft 
seiner Stimme bis an seinen Tod hewahrt. Rubini war von mittlerm 
Wuchs und kräftiger Conslitution. Auf breiten Schultel'n ruhte ein 
Kopf "on nicht gerade ausgezeichnetem Charakter, aber sein blatter
narbiges Gesicht erhellte sich an der l\lacht des Gesanges, und der 
sonst ganz gewöhnliche Mensch gestaltete sich plötzlich zu einem 
ausgezeicbneten Künstler, nach dessen Neigung die schönsten Frauen 
Europas geizten. 

_000_ 
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AUS MAIIZ 
(Schluss,) 

Eines stärkeren Besuches erfreute sich der dritte Concertgeber~ 
J. Ascher, Pianist der Kaiset'in d, Franzosen, welcher in den neu decorirten 
Räumen des Casino eine Soiree musicale veranstaltete, und ein zahl
reicheres Audilorium schon dadurch anzog, dass er einige Tage vor
her in einer Vel'sammlung der I.Jiedertafel-Mitglieder alle Anwesenden 
durcb den Vortrag einiger Piecen gar angenehm überrascht, und 
vollkommen enthusiasmirt hatte. Ascher, dessen reizende Saloncom
positionen bereits allgemein bekannt und beliebt si ud , weiss in dem 
Vortrage derselben eine so lebendige Frische, so viel graziöse 
l.Jeichtigkeit und pikante Coquetterie zu entfalten, und wird dabei 
von eine.' so glänzenden Techllik unterstützt, dass Belbst die Freunde 
der ernsteren Musik sich daran erfreuen können, wenn sie sich nicht 
absichtlich mit dem aes triplex der Classizität gegen alle Eindrücke 
der heiteren l\luse umhüllt haben. Die vollste Befriedigung sprach 
sich in den erheiterten Zügen aller Zuhörer aus, und der lebhafteste 
Beifall, der sich mit jeder Nummer steigerte, lohnte dem liebens
würdigen Künstler den bereiteten Genuss. 

Aschers Composilioncll haben überdiess noch den Vorzug vor 
<l 

vielen anderen modernen Klavierstücken , dass sie auch dem Dilet-
tanten zugänglich sind, und keine Schwierigkeiten enthalten die nicht 
für jeden llur einigermassen geübten Klavierspieler ausführbar wären, 
,,'ährend sie doch an brillanter Wirkung nichts zu wünschen übrig 
Jassen. Seine Hirondelles, PapilIons , S.yrienne originale, Danse 
Espagnole eCc. können daher jedem ausübenden l\lllsikfreunde, und 
besonders den Damen zur angenehmen und doch nützlichen El holung 
von ernsteren Studien dienen. 

Hoffentlich waren die von mir besprochenen drei Concerte nicht 
das Jetzte, was dieser Winter uns Mainzern an Kunstgenüssen bieten 
will, und ich werde wohl noch Gelegenheit baben, ehe der Frühling 
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blit seinen Reizen wieder unser herrliches Rheingau zu schmdeken 11 

kommt, Ihnen nochmals Bericht zu erstatten über die Freuden, welcbe 
uns ihtra muros etwa die edlen Musen der Tonkunst noch bereiten 
woUen. 

FRANKFURT A. M. 
Ende November. 

Wie ich in meinem letzten grössfren Berichte in No. 43 vom 
Anfang October, angedeutet, so hat bereits schon vor mehreren 
Wochen die "Tinter - Saison für die musikalischen Productioneo in .. 
vielgestaltigsler Weise begonnen, Nebst den täglich dargebotenen 
Tbeatervorstellungen wird auch fast jeden Tag ein Concert, wenn 
nicht gar zwei an einem und demselben Tage, von auswärtigen oder 
einheimischen KÜIU&tlern und Vereinen angekündigt; hierzu kommen 
noch die Proben verschiedeller l\lusikgesellschaftcn zu den Auf
führungen grösserer Tonwerke oder allcb nur zum Zwecke geselligen 
Zusammenseins, danu die kleineren "Kränzchen" und Familienzirkel 
etc., so dass man nicht seJten wegen der Wahl eines KUllstgennsses 
für manchen Tag oder Abend in VerlegelJheit kommt. Das l\tuseum 
brachte im ersten Concert eine G-moll·Sinfonie VOll ~Iozart, und die 
Ouverture zur "l\lelusine" von l\leudelssohn.Bartholdy nebst einigen 
VortrAgen der Fr. CI. S eh U IR an n; im zweiten F.dur-Sinfonie No. 8, 
von Beetboven und eine Ouverture von Goltermann. In diesem Con
cert spielte der Violinist Lau b das }Iendelssohn'sche Violinconcert 
in jeder Beziehung meisterba ft. 

Am 10. NovemLer wurde vom Röhl'schen Gesangvereine das 
Oratorium "Saui" von Händel mit Begleitung eines Flügels und eines 
Contt'abasses aufgeführt. Dieser Verein, welcher weniger bekannte 
classiscbe Tonwerke zur Aufführung Z'l bringen beabsichtigt, besteht 
kaum einige Jaht'e, ist abt~r im beständigen Wachsen begriffen und 
zählt jetzt schon circa 100 active l\litglieder. Die Aufführung war 
zu loben, nur möchte ich statt der gewählten Begleitungsart wenig
stens ein- z w e i .. oder ßl ehr f ach besetztes Streichquartett (ver
steht sich von selbst, auch mit einem Coutrabass zu je zwei oder 
nach Bcdürfniss 3 ViolincelJen) fÜI' künftige Vorführung solcher 
Tonwerke vorschlagen, wenn OrchclsterbegJeitung zu kostspielig ist. 
Die Gebriider Wieniawsky haben für heute Abend (29. November) 
ihr v'i c r te s Concert anaezeigt, während ein gl'osser Zettel an den . 0 

Strassenecken ebenfalls für heute Abend ein Concert der Violinistin 
Pauline Höfflmair angekündigt. Der ältere Bruder, lIeinrich, be
kundet als Violinvirtuose einen Grad technischer Ausbildung, wie ich 
seit Paganinid Auftreten nichts Aehnliches wahrgenommen; das Stac
cato, das Pizzicato, die FlageoleUi>ue elc. erregen in ihrer Vollkom
menheit Staunen und Bewundm'ung. Damit will ich aber noch keines
wegs Herrn Wicniawsky dem seeIigen Paganini gleich stellen, da 
scholl die Qualität des Klanges bei letzterem eine ganz andere war, 
noch mehr aber, da es bei H. W, rast den Schein gewinnt, als wolle er 
die KUlIsImittel zu Kunstzwecken erheben. l\lir gefiel z. B. das 
J'ubige , gediegene Spiel des Herrn l.aub viel besser, als das leiden
schaftliche des Henn 'Vieniawsky, was sich aber im gereifteren 
Alter von selbst model'iren dürfte. J 0 se p h 'V i e ni a w s k y hat 
auch schon eine hohe Kunsffertigkcit auf dem Piano erreicht. Beide 
Gehrüder wurden mit stürmischen Beifallbezeugungen helohnt.
Noch zweier junger Pianistinncn, P a u,l i n e Eie h be r gaus S1utt
gart uud A d l' i e 11 ne Pes ch e I von Wiesbaden, welche an zwei 
unmiuelbar hintereinander folgenden Tagen hier Concerte gaben, 
habe ich noch zn el'wähnen. ßeide noch im Kindesalter stehend, 
(A. Peschel ist el'st 14 Jahre alt,) können noch nicht als Vircuosinnen 
gelten, besitzen jelloch lOusil,alisches Talent uud können den Händ~n 
guter Lehrer anvertraut, dereinst gutc Pianistinnen werden. Fräulem 
Eichberg geht, wie ich böre, ins COllservatot'ium nach I ... eipzig, -
Vom 6. Dezember ab wiJ'd jeden :Miuwoch Abend Herr lUusikdirektor 
B. Damcke aus St. Petershurg eincn Cyc)us von 18 "Vorlesungen 
über die Geschichte der l\Iusik vorn Beginn dcr christlichen Aera 
bis auf die neueste Zeit" abhalten. Diese Vorlesungen werden be
sonders dadurch einen höheren Grad von Interesse erregen, dass 
hierbei der Rühlsche Gesangverein verschiedene ältere Tonstücke zu 
Gehör bringen wird, wodurch der Redevortrag über je eine betreffende 
Zeitperiode durch die l\lusik mehr ergänzt werdell soll. - Wie ver
lautet, so wäre der Yiolirlvirtuos J 0 a eh i m aus Hannover eingeladeJl, 
Concerte hier zu geben. 

-
I ACH R ICH TEil. 

Mflaohen, S. Dezember. Gestern den 7. wurde Heinrich Es s er' s 
Sinfonie in D-moll aufgeführt und von Seite des Publikums mit 
einem Beifall aufgenommen, der dem Componisten zur hohen Ehre 
gereicht. AUe Sätze wurden lebhaft applaudirt, am meisten aber 
das Andante. Die Sinfonie wurdo aber auch unübel'trefflich ausge
führt, und zu bedauern war, dass der Cornponist sein Werk nicht 
selbst hier hören konnte. 

Berlln. Roger wird hier erwartet. Webers Überon wird als 
Festoper bei der Vermählung eines Prinzen in neuer Ausstattung 
gegeben werden. 

Wien" Die UnterhanJlungen wegen fernertm Engagements deA 
Frl. La GI' 11 a am Hofcheater sollen sich völlig zerschlagen haben. 

BrauDschweig. Vor Km'zern wurde der Vampyr zu Herrn 
Nusch's Benefiz gegeben, hat aber nicht sebr gefallen, obgleich von 
Seiten der DarsteJJel' Alles aufgehoten wurde, dio Oper gut durchzu
bringen. Die oft ans Ungeheuflrliche streifende Handlung, die sicht
liche Anstrengung der Sängel', denn }la1'8chner hat in dieser Oper 
nicht eben bequem tür die Stimmen geschrieben, dann die weichen 
Nerven unseres durch italienische :lUusik verwöhnten Publikums 
mögen an dem Nichterfolg dt'r Oper, die sonst der Schönheiten viele 
hat, Schuld sein. Roger sang hier kürzlich und zwar den Raou). 
Seine Leistung ri~s das Publikum zu wahrem Enthusiasmus hin, 
der in nicht enden wollendem Beifall und me}lrmaligem Hervorruf 
sich bekundcte. Die Valencine sang an e)ern Abend Frl. 'Veiser, 
aus Brönn, welche sich zu einem Gastspiel bier befand. Ihre Stimme 
ist kräftig aber noch nicht biegsam genug; ihr Spiel verräth die 
Anfäugerin. Im Ganzen hat sie wenig Sympathiell hiet· erweckt. In 
der ersten Soiree des Herrn Abt hörten wir die Ballade "des Sängers 
Fluch" von Esser, von Herrn Nusch meisterhaft vorgetragen. Auch 
karnen in dieser Soiree zwci Werke von neueren Componisten zur 
Aufführung, nämlich eine Sonate für Geige und Clavier VOll 

Herrn von Holstein und ein Scherzo für Clavier allein von Jo
seph Brahms. Das erstere 'Verk zeugte VOll einem tüchtigen 
Talent und sehr ehrenhaften Streben, das letztere bel(.urulet alles 
Andel'e, nur keinen musikalischen Messias. Den grössten Genuss 
an jenem Abend gewährte die treffliche Ausführung des herrlichen 
Es-dur.Septrtt's von Beethoven, das als Trio hier schon öfter gehört, 
zum ersten 1\]al unseres 'VisseIls nach in seiner originalen Gestalt 
vorgetragen wurde. Solche :Musik belebt und erfrischt für lange 
Zeit den eiurch den neueren Instrumentallärm fast ahgestumpften 
Gehörsinn. Vor Kurzem hÖl'ten wir an (h'ci Ahenden hintereinander 
4 Sprachen auf unserer Bühne. An einem Sonnabend spielte die 
französische Gesellschaft, die tIer Herzog im 'Villter hält, den Sonn
tag wut'de Ri~oletto italienisch gegehen und am Monta g hörten wir 
OthelJo von Shal(Cspeare, mit Ira Aldrige, der seine Rollt' in eng
lischel' Sprache gab, während unsrre Schauspieler Deutsch sprachen. 
Gewiss etwas sehr Seltenes an deutschen Bühnen! Zur Anffühl'ung 
werden vorbereitet :der"Nordstel'n" von Meyerbeer, und der" Trovatore" 
von V erdi. 

.... In England starb am 12. November Charles Kemble, der letzte 
Sprö;sling der berühmten Klinstlerramilie Kemble und zugleich der 
letzfe grosse Schauspieler EnglalHJs. Seit seinem Rücktritt von der 
englischen Bühne, VOI' 20 Jahren, datirt der Verfall derselben 
trotz den Bestrebungen l\lacreadys, der Mad, Ves.ris u. s, w. ihr 
wieder aufzuht'lfen, Als Direktor des Covcucgarden - Theaters in 
finanzieller Verlegenheit, surhfe er sich durch die Aufführung deut
scher Opern, die er 1826 von einer Reise nacb Deutschland mit
brachte, zu helfen. Dies war allch die Veranlassung der Aufführung 
von Weber,s Oberon in London. 

• • In Hon~kong (China) ist eine französische Künstler - Gesell
schaf; angelan~t und hat mchrel'e Concerte gegebe~. J?ieselbe k~m 
von Californiell .iber die Sandwicb .. lnseln und beal,slchlJgfe von hier 
nach l\lacao, CalltoD und spätrr nach Ausfralien zu ?ehen. Unter 
den Mitgliedern der Gesellschaft befinden sich, na.ch ,Ihr.er Angabe, 
eine ehemalige Prima Donna der französische~ t~nd ~tahc'Jllsche~ Oper 
und eine Dame welche den ersten Preis im VlollDs~lel vom Bruss~ler 
Consel'vatorillm erhalten habe, Hoffentlich machen SIch noc~ recht \'1~Ie 
unserer Concertgeber auf den Weg zu den noch unblasuten l\IUSlk
freunden in China und Australien. 
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DAS THEATER IN MADRID. 

Ein Correspondent der A. A. Z. entwirft in seinen Schilderungen 
von 11adrid und dem spanischen Hof folgendes Bild von den durtigen 
Theater-Zuständen: Der Theaterbesuch ist hier nicht so zur Volks
leidenschaft geworden, wie zum Beispiel bei den Franzosen, denn 
der Spanier spart Heber seine Realen bis zum Sommer, wo er bei 
wöchentlich abgehaltenen Stiergefechten mehr Gennss und Befrie
digung findet; doch sind die kleineren Theater ~Iadrids, namentlich 
wenn ßallette gegeben werden, stark besucht. In elcn meisten 
herrscht dm" italienische Gebrauch dass eine Oper oder eine Ko
mödie, wenu sie gefällt, so lange gegeben wird als der Zudrang des 
Pultlicums dauert. Madrid hat neun Theatcr, welche übrigens nicht 
immer geöft'net sind: 'reatro dei Oriente, deI Circo, Lope de Vega 
de la Cl'UZ, deI Pl'incipe, dei 1\luseo t dei Instituto, de Variedades, 
de Buenavisfa. Im Theater deI Oriente, auch das königliche Theater 
genannt, ~erden nur grosse Opern und Ballette gegeben. Es liegt 
in der Nähe- des königlichen Palastes, und wenn das gewaltige 
Aeussere desseihen auch an einigen Geschmacklosigkeiten leidet, 
und keine Ansprüche auf vollendete Schönheit machen Itann, so ge
hört dagegen das Innere zu den elegantesten Häusern, die' ich je 
gesehen. Nicht übcl'Dlässig gross, hat cs vier Logellrcihcn, und ist 
in allen Theilen einfach, aber geschmackvoll decorirt; die Logen 
sind wie die italienischeu abgetheilt, die des ersten Ranges haben 
kleine Vorzimmer. wo lOall Mantel und Hut ablegt J und im ange
brachten Spiegel seine Toilette corrigiren kann. Diese kleinen 
CaLinette werden erleuchtet durch Gasßammen unte.' matt geschlifF,,
nen Glaskugeln, die so in der durchbrochenen Mauer befestigt sind, 
dass ihre Hälfte zum Erleuchten des Corridors dient. Dieser Corl'idor 
ist hier zu gleicher Zeit Foyer, breit, lang, ziemlich hoch, elegant 
tapezil'r, der Boden mit Strohmattcn belegt, und hat überall Sophas 
und Fauteuils. An weichen Teppichen und allen möglichen bequemen 
Sitzgelegenheiten fehlt es nicht in den Loge~. Das Parterre ist 
durchweg mit numerirtell Sitzen versehen; jedcr derselben bildet 
einen förmlichen Fauteuil, der mit rothem Sammet überzogen ist; 
auch hier bedeclten den Fussbodcll dicke Teppiche, und vor jedem 
Sitz i~t obendrein noch eine kleine gepolsterte Fussbank angebracht, 
was äusserst angenehm ist. Dabei ist die Beleuchtung brillant; man 
kommt auch ins Parterle in sehr gewählter Kleidung;' in den Logen 
aber sind die Damen in grosser 'foileUc, und wenn Ulan sich so den 
schönen strahlenden Kreis betrachtet, die blitzenden Brillanten und 
glänzenden Augen, die von Gold glitzernden Fächer in ewiger Be
wegung, 80 überkommt einen unwiUkührJich eine angenehme, fest· 
tägliche Stimmung. 

Leider ist aLer auch hier, wie in allen spanischen Theatern, du 
leidige und doch so süsse Cigarrenrauchen an der Tages- oder viel
mehr an dei' Nachtordnung. Während der Vorstellung selbst wird 
freilich nicht geraucht, aber kaum ist der Vorhang gefallen, so zieht 
sich alles in die Corridors zurück; die Tbüren dort hinaus bleiben 
offen stehen, und der Fremde der zum erstenmal hier is&, merkt mit 
Erstaunen, dass zu allen diesen Oeß'nungen der Duft des Tabaks in 
den Zuschauerraum dringt; wenn er sich erstaunt umwendet, sieht 
er aucll wohl ein paar Elegants die an der Eingangsthür zum Parterre 

lehnen und ins Haus hinein dampfen; auch schlendert wohl hie und 
da einer sorglos zwischen den Sperrsitzen umher und betrachtet sich 
die obern Galerien, wobei er gemüthlich forLrancht. Diess ist aller
dings verboten, aber wo kein Klä.ger ist, ist auch kein Richter, 
ullli jeder hütet sich den andel'u zu behelligen, denn er kann ja 
mOI'gen selbst in den gleichen (4'ehler verfallen. Während der 
Zwiscbenakte ist es aber draussen in den Corridors selbst fü'r einen 
Raucher erschreckHch; dicht gedrängt stehen die l\länncr in diesen 
Gängen, fast jeder hat die Papiercigarre im Munde, und die Damen 
welche zu ihren Logen kommen, winden sich hustend und facher
wedelnd dlll'ch den Qualm. Aber die Spanierinnen aller Stände 
können in diesem Punkte schon etwas ertragen, und wenn auch auf 
der ersten Gallerie nicht so stark geraucht wird wie unten, so sind 
doch auch dort die Gänge mit einem leichten Duft angefüllt, durch 
weltjhen man die umherwandeillden eleganten Damen nur wie im 
Nebel sieht. Uebrigens sehreckt auch selbst das schöne Geschlecht 
hier nicht vor einer niedlichen Papierci&arre zurück, und ich be~ 
htet'kte im Teatro deI Oriente häufig eine freilich schon ältlicH 
Dame behaglich rauchend in der Ecke eines Sopha's lehnen. 

Wir sahen hier den unvermeidlichen Rigoletto, der mit seinen 
wirklich schönen ~telodien in diesem Winrer ganz Spanien erobert 
hatte; aucb wurde er nicht schlecht gegeben, namentlich war die 
Oper sehr schön ausgestattet mit Decorationen und Costümcn. Auch 
Mcyerbeers Robert war aufs neue eillstudirt und vorbereitet, und 
sollte mit unerhörtem Cilallz in Scene geheIl. Schon früher hatte 
das prächtige 'V Cl'k bier sehr angesprochen, und jetzt war auch 
schon zehn Tage im Voraus auf dem Bureau des Theaters kein Plat. 
mehr in dem ganzen grossen Hause zu haben; doch gelang es uns 
durch eine gUfe Protection für die vierte Vorste)(ung zwei Fauteuils 
zu erobern. Ich habe das Haus nie so voll und nie 80 glänJend 
besetzt gesehen, und das Publikum folgte lebhaft den Schönheitcm 
des Werkes. Dass es aber hier möglich war diese zu empfinden 
und zu würdigen, war mir wieder ein neuer Beweis VOD der Vor
treft'lichkeit dieser frischen, glänzenden Musik, denn obgleich das 
Orchester unter der Leitung eines Böhmen sein mögliches that, so 
waren die Chöre doch Ausserst mangelhaft, und sangen z. B. die 
herrliche Composition unisono. Ebenso waren die Solosänger, leider 
auch Robert, mitteJmässig; aber die l\lusik l\leyerbeers ist Dun ein
mal nicht zu ruiniren, und das Publikum blieb animirt unter rauschen
den Beifallsspenden bis Zum Schluss. Die CO!ltüme waren pracht
voll, und die Decorationen hiUe man vollendet nenllen können, wenn 
sich nicht am Schluss des vierten Aktes der Teufel ins Spiel gemischt 
haUe und mit seiner ganzen Hölle erschienen wäre, um die gottlose 
Nonnenschaar zu verschlingen. Ueberall klafften Abgründe, Ins 
den8J1 blutrothe Flammen hervorzüngelten , und - horribile dictu!
der Hintergrund des Klosterhofes verwandelte sich in dell kolossalen 
~chen eines fürchterlichen Ungeheuers, dessen glühender Schlund 
sämmtliche Nonnen verspeiste, als seien sie ein Bündel 110natreUige 
gewesen. Unbegreiflich ist es, dass dit) Maschinerie bier, auf dem 
ersten Theater, noch so zurück ist; sie sind nicht im Stande auf 
oft'ener Scene zu verwandeln, vielmehr wird ein Wolkenvorbang herab .. 
gelassen, hinter dem man nun die Zimmerleute hanthieren hört. Das 
spanische Publikum aber nimmt eine solche Pause ganz geduldig und 



gnädig auf, lind benützt die Zt}it um mit dem Nachbar zu plaudern 
oder die Nachbarin im Spiele mit dcm :Fächer zu übertreffen. 

COBBBSPOXDBXZBK. 

AUS MANNHEIM. 

1\lonatc sind seit meinem letzten Besuch in ihl'CI) Blättcrn ver
ßosscn und Iloc:h hin ich nicht im Sfande Ihnen zu herichrcJl, dass 
unser ncues Theatel' erüfl'llct iSf, aucb It:.auu ich kaum wagcn, zu 
vcrmuthcn, wanll dies gcschehen wir'tI, tla dcr dafür besfimmte Zcit
JHmkt schon mehr als eiumal Jlinau:-gcschoben wurdc; hoffentlich 
Ji egt derseILe nun nicJ)( mehr "wcit in lIehclgraucr }"ernc". ))a denn 
doch das Theatcr hier der eigentliche Angelpunkt des musikalischen 
Lehens ist, so lassen Sie mich zucrst darübel' l,crichten, was l,ei dem, 
durch tlas IlItel'imslokal "edillgfell hescheid(!IlclJ Hf>pCrloit' flas Inte
resse Ihr<,r Lescl' einigel'masscn in Anspruch nehmen kann. Vor 
Allem hal,e ich zweier Gäste zu el"tVÜhnCll, die cs flieht \'cl'schmäbtcn, 
trotz der becngcnden V CI'hä11nissc unSCl'cr einstweiligcn kleinen ßühne 
'HIS cinige ausgezeicllllcle Genüsse zu herchen; cs silUl dies: .~I'l. 
'V i I d alle r, k, k, Hof.O))crnsängcl'in und Schall~l)ielerill aus 'Vien, 
und dcr VOll friihcrem G astsJ,ielc hier 8(.'holl bcstens hck~Ulllte lien 
A ndcr von dort. ]~l'stel'e trat in deI" np.~imC'nts(ochlm' als ~Iarie, 
in l1igaros Hochzüit als Susafluc, in tlcm einzl'ln gegebcnen yicrlen 
Akt aus Hohcrt dcr Tcufcl als Prinzessin und im Vcrsprechen hintel'Ol 
1Iem'd als Nandl auf, l\Ii, guter, wohlldingcndcr Slimme hcgabt, vcr
einigt FI'I. 'V i I d au c r zwei seifen zusammentreft'cnde Eigenschafl.en, 
gutc Gesa()~shildnng mul ausgezcichnetes Spiel, welche sie delln 
auch in den grna(m~cn I{ollcn im vollkommcll!stcll ~Iaas cntwickelte. 
nen Vurzu"' müchtcli wir ·,'edoch d(!r (~rstcn und letztcn ihrcr <Jast-I:') , 

)'ollcn gehen, lIerr A nd e r trat in l\lartha als tyoneJ. in 'Vii helm 
'fell als Arllold und in J ... ucia VOll Lammcrmoor als Edgardo auf. 
Scine Leistungen sind in diescn Blättern ,'on so vielen Seiten her 
l)esprochcn und gewürdigt wortlen, dass es höchst ühel'flüssig wäre, 
dies bei dieser Gelegenheit wieder zu thun, doch mtigc es mir (~rla.ubt 
sein, zu crwähnen, dass sein "Arlloltl" in Hossinis 'Vilhc)m Tell 
hier einen unvCl'gesslichen ]~ill(.h'uck zUI'ücklics, lind, soll ich VOll 

Einzelnem in dieser nolle sln'echcn namentlich seine J~eislung im 
Tcrzett des 2, AI"tt.'s cine erschütterndc 'Virlmng auf die ZUhÖl'Cl' 

JlCrvorbrachtc. 'Vie man hier den ilalicnischcu Opern im Allge
meinen nicht chrß sehr zlIgethan ist, so hedauert mall, dass Herr 
Andcr anstaH d{~s Edga.I' in Luein ,'on I ... ammermoor nicilt duc andere 
Partie, ctwa die des Flores.nn in Fitlelio gewählt hatte, 

Um dic Heihcllfolge dcr hier a.nfgctrcteut'n Gäste nicht zu unter
})rechen, CI'wähne ich cines yom GJ'. 'Yeimal"schell Kammel'vil'cuosen, 
}lerrn I..aul~, \'el'unstitltcten Conccrls, welches ungeachtet dcs für 
COllcCl'te sonst ganz ullgünstigen Zeitpunktes (Mitte Juni) schI' stal'k 
besucht wa.r. IIcrr Laub erwies sicb a.ls eincn Vi()linish~n von \"01· 
lendetel' Tcclmik, sein gl'osscr Ton, sein l'ichtiger und geistvoller 
V ortra.... klassischer unil moderner eompos i tionen, sowi e die Hcin-

:::I 

heit seines Spiels \ihten einc wahrhaft begeisteJ'nde 'Virkung uur 
die Zuhül'er aus, die schon im V01'aus elie gute 'Vahl seirH~r Ton
stückc befriedigt zu hahcn schien, Ilämlich: Hc;vcl'ie und I;ancasie
capricc \'011 Vif~llxtcmps, Violincollccrt von l\lcnd(~lssohlll1nel Chaconnc 
"CU1 SeI.. Bach. J)as Interessc für diescs Conccl't wurde noch Cl'· 

höht durch die Mitwirkung eies lIerrn Antlet', ,,,ekhcr einige J ... ied(!f 
"Oll Schuhcl,t unel )~S.::lCI' sang, Ausscrdern bÜl,tcn wh' in diescm 
ConcCl't, hei dem auch das ganze Ol'chcstca' mitwil'k te, dic Ouvcl'ulre 
zum Sommcmachtstl'auill und zu Oheron. 

(Schluss folgI.) - __ ~O~_--
AUS WIE N. 

llil·te Hl'zcmber, 

"~ir hefintlcn uns mitten in tier Concel'~saison, die Slrasscueckcn 
sind mit AnschlagzcUeln iihel'füllt und wenn alleh "iele derSl~IIJell 

kaum irgcllcl einc ßeachtuug vCl'diencll, 501)ringcll tins wietll'r antlere 
desto intJ'(!ssautcre, der Uemel'lwng wiirdigc I)oductionell. 

Ocr lUusiln'crein hrachtc in seinen 2. ersten ~rossen COllcerten, 
welche am 3. und am 10. ds. M, stattfa.ndcn 3 'Yel'kc ncucrcr Com
},onis(cn. ßecthoH.'1l war nut' elul'(~h elie COI'io)an-OIlYCl'(tn'e ,'cl'frctcn, 
wdchc allcrdings hedeutend in 41ie 'Vaagschaa.lc fällt ~ Mozar' lIur 
durch eilten Satz des COllCCl'tcs für '~jolinc und Yiola, weIcher ,"011 
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dCIl Herrn lIelmesl)erger und Hei~sJer tJ'cf11ieh vorgc.ragen alJer feitler 
mit einer cllenlangcn Cadenz vcrsehen '''Brde, deren Verfasser cber 
bei ßclliui als bei l\lozart in die Schule g~ngeD sein mag, )Ielldele
sohn cltll'ch seinen Lobgesang und einige s(~il)cr VocalquarieUe. 

D i~ 8 \V crke neuerer l\feister bestanden in der 2, Sinfonie in 
C '"on Robert Schumallß, dcr Ouvcrlure zn Ricnzi von Richard 
'Yaguer IIlul dcr biblischen Legende: "Die .".ucht nach Egypten," 
Text und Musik VOll lIector BCI'lioz. 

Diese 3 Cornponistcn sind so oft in ihrcn Tendcnzen als gleich
artig geschildert wordcn und wie verscbicden ist doch der Charaktcr 
ihrcl' ,,, el'l\C. 

In allen Corupositionen ScJuunanns, ",delle uns hier in 'VicR zu 
Gehör gcbracht wurden - es fehlen darullt~r freilich sehr viele 
seiner gerühmtestcn 'Vcrke - kann man ühcrall mit offeubarcn Zügen 
das redliche Strehen ansgcdrückt finden; SclHlmanu ist ühel'all edel, 
lichenswü .. Jig und selbst in seillell Vcl'il'l'uugen ist .Ier talt'ntvollc, 
strebsame vom heiligen Hauche dcr Kllnst angcwehte lUensch zu el'
kenllen, ."reilich reicht manclunal das ihm zu Gebole stehende TaieIlt 
nicht aus zu dem J,ühnen }'luge, welc:hcll Cl' vel'sueht, allein nie fällt 
Cl' daun in Flachheit und Alltäglichl,cit ZUl'iick uud zieht es "01' 

dunkcl lIIltl unverständlich statt gCWÖblllich zu werden. 
So cI'scheint Sclmmanll aucb in diescI' Sinfouie, wekbc von ihm 

selbst als ein Durchbruch zu ciller netleren, dcr Idassischen Form 
sich nähernden Hi(~htung hezeichnct wt,rden sein soll, 

l\lan ist gczwungen, ihm den grosseu Forts{~hriu, welchen er ge~ 
macht, zu I,czeugeu; a.uch in diescm 'Vel'kc filu]en wil' eille ausge
zeichnete Instl'IlIßclltalion. einc höchst intercssante lIal'mollisirnng 
und öfters die Klänge eines füblellllcn Herzens, welche ~ich nicht 
tlefiniJ'cn lassen. 'Vas wir auszusetzen habcn, wäre der l\Iangel an 
einer gewissen Klal'hcit und ßes(immt.heit der Hauptgedanken, welchc, 
wenn ::;ie dem Ohre des Zuhöl'ers cingeprägt sind, dicsen in Stand 
setzen, (len ganzen Ban des sinfouistischeu Tempcls mit Klarheit 
zu verfolgen. 

Alle Tbemalcn, besonders dcs ersten und letzteIl Satzes vCI'schwim
men in cinander und uur durch einige Anstrengung dcs Zuhörers ist 
es möglich, den Grundgedanken fcstzubaltcn. 

Unscl' \Viellcr Publikulll gchört nicht zu delljenigcn, welchc 
sich aus Pietät fÜI' irgend einen Namen oder aus nücksicht fül' irgend 
ein \Verle. diese l\lühc machtc. J~s will yon COIllJlonisten kräftig an
gcpackt wer4)cll. Oie natürliche l~olge ist, dass viele l~eillh(!itcl1 des 
Sch\lmannschcll 'V crkes nicht gflfa.sst wurden und der Beifall im 
(iauzen kcin solchcr war, wie es diescs vCl'dicut hätte. 

Hichartl 'Vagner hat, wie man sagt, seine Hicnzi-Ouverture selbst 
vCl'wOI'fcll und wjr könllcn nicht llinhill, ihm ,·ollsl.ämlig in seinem 
Anathema heizuslimmclI, Nur dies bleiht ein eigcnthiimliches lläthsel 
dass der l\Ia.llll, wdcher jetzt den ßluth hat, als I{eformator des Gc
schmackcs nnfzlIll'ef.en, vor nicht gal' laugel' Zeit im Slandc wal·, ein 
]\(usil,sHick zu sdtrcihcn ufld öncl's aufzufiihreu, welchcs elem gutcn 
Geschmack so ,'ollstätulig in's (,iesicht schlägt, wie es ltei diesel' alls 
lauter fielllrinplätzcll und Placitüdell zusammengesetzten Ou,'ertlire 
dcr Fall ist. 

Die Hudlt nach 1~~yptell ist ein dm'ch 3 Ja nge Sätze ausgcdehn
tcs Hirtf!lIgclllälcle.Allc 3 Sätze .. 'agcn dCIl llämlichf~1l Charal((cl'
Herr UCI'Jioz nellnt es "alten Slyl, 'ö wir eine gezwungene, grsnchte 
)~infürmigl<cif.. welcher gcra .Ie dasj(mige ahgcht, was unsei'<! alten 
!\leislei' sn "orfrelflich ,'rrsfundt,u hahen: mit welligcn Sll'jchen ein 
lehcmwolles Ilild zu zeidmcn. 

Kein \Vullder, dass auch diese Ilihlische L~gende nicht. im Slandc 
war, das \VicJ1Cl' Puhlikllm zu erwäl'mCII - hesnndcl's da aueh heim 
Sch)lIs~e derseihen dcr Chol' etwas hcdcn.end iu's 'Vanl<cn gcrieth, 

1."' .. 1 Adele Cornct, die Tochter tles Dil,t.,kt01·S des lIofopcrnfhca
{crs, ~allg die Cavatille "GJikkleill im Thalc" und lIas l·'inale aus 
Euryanthe und lil~ss uns eine schr wohlldillgcudc, jugeJJClliche Stimme 
börell; auch ihr Vortrag zeigtc ,'on \'idem Vcrslä.rIlJniss und Gefühl 
und wir stdlCll nicht an, dem noch sehr jungcn Fräulein eine gute 
Zukunft zu prognosticil'cn. 

Herr Mnrchesi sang (~ine meis«crhaft ~I'al'l,(~itete Aric ~,al(cn 

Slyls" allS )~zio von HälHlcl mit einet' n 11('8 \Vohlldangcs und aUCI' 
Kraft (~nl helll'elltien StirlllllC u ud ziemlich uflsichcrCl' 111' ona.lion und 
dCllIlOCh wal' Cl' nicht im Stande, delI ill dei' COIullOSitiol1 sl)riibcnden 
('cist. mnzllhrillgcn. 

Oie Quurte{(soia'cen des Hcrrn Jldfllcsbcl'~CI' ha l,cn am 8, ihl'cm 
Allfang genommen und aUS8Cl' drJl ''" ('('kcll lila ssischcl' COIllI'0nisICIl 
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